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Grundlegende Begriffe 

Übersetzung 

Es gibt keine einheitliche Auffassung des Begriffs Übersetzung. Für den 

Begriff Übersetzung gibt es verschiedene Bezeichnungen wie 

Übertragung, Wiedergabe, Form der Kommunikation, Nachdichtung oder 

Sprachkomplexe (beim Computer) an. Nach DUDEN wird die 

Übersetzung wie folgt definiert: 

1.  a. von einem Ufer ans andere befördern 

     b. von einem Ufer ans andere fahren 

2. über etwas (z. B. den Fuß, Finger) hinwegführen 

     (z.B. ans andere Ufer fahren, hinüberfahren, überqueren). 

Sie ist zum einen ein Wiedergeben einer schriftlichen oder mündlichen 

Leistung in einer anderen Sprache und zum anderen ein Umwandeln einer 

Sache in eine andere.1 

 

In der freien Enzyklopädie Wikipedia heißt es:  

Übersetzung (Linguistik) versteht man in der Sprachwissenschaft 

einerseits die Übertragung eines (meist schriftlich) fixierten Textes von 

einer Ausgangssprache in eine Zielsprache, sie wird auch als 

„Übersetzen“ bezeichnet, anderseits versteht man darunter das Ergebnis 

dieses Vorgangs.2 

 

In der 17. Auflage der Brockhaus Enzyklopädie heißt es: 3 

,,Übersetzung, die Übertragung von Gesprochenem oder Geschriebenem 

aus einer Sprache (Ausgangssprache) in eine andere (durch einen 

Übersetzer oder Dolmetscher). Dabei ist die Gefahr einer 

Bedeutungsverschiebung dort am geringsten, wo die Wiss. bereits durch 

                                                 
1 http://www.duden.de/rechtschreibung/uebersetzen_dolmetschen_uebertragen (10.10.2016) 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersetzung_(Linguistik) am 05.02.2017 
3 In Stolze, Radegundis (2008): Übersetzungstheorie. Eine Einführung. 5. Aufl. Tübingen: Narr, S. 13 

http://www.duden.de/rechtschreibung/uebersetzen_befoerdern_ueberqueren#Bedeutung1a
http://www.duden.de/rechtschreibung/uebersetzen_befoerdern_ueberqueren#Bedeutung1b
http://www.duden.de/rechtschreibung/uebersetzen_befoerdern_ueberqueren#Bedeutung2
http://www.duden.de/rechtschreibung/hinueberfahren
http://www.duden.de/rechtschreibung/ueberqueren
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachwissenschaft
http://www.duden.de/rechtschreibung/uebersetzen_dolmetschen_uebertragen
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersetzung_(Linguistik)
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eine einheitl. Terminologie die beste Vorarbeit für eine Ü. geleistet ist: 

die eindeutige Zuordnung der Wörter zu den gemeinten Sachen oder 

Vorstellungen. (…) freie Ü. oder Nachdichtung ist der Versuch, das 

Original in anderen sprachlichen Medium gleichsam neu zu erschaffen“ 4 

 

In Meyers Enzyklopädisches Lexikon heißt es:5  

,,die Übersetzung ist die Wiedergabe eines Textes in eine andere Sprache. 

Sie ist Form der schriftlichen Kommunikation über Sprachgrenzen 

hinweg im Gegensatz zur aktuellen, mündlichen Vermittlung des 

Dolmetschers“ 6 

 

Bei Brockhaus Enzyklopädie entwickelt sich die Bedeutung der 

Übersetzung und umfasst neue Tendenzen, da die Übersetzung nicht nur 

schriftlich, sondern auch maschinell erfolgt ist. In diesem Sinne wurden 

zwei Definitionen für die Übersetzung, in Computerlinguistik und 

Philologie, entwickelt: 7 

1- Computerlinguistik: das Übersetzen eines größeren gesprochenen 

oder geschriebenen Sprachkomplexes aus einer natürl. Sprache 

(Quellsprache) in eine andere (Zielsprache) mit Hilfe eines 

Computers. Man unterscheidet dabei grundsätzlich zw. (voll-) 

automat. Maschineller Ü. und maschinen-oder 

computerunterstützter Ü. (…) 

2-  Philologie: schriftl. Form der Vermittlung eines Textes durch 

Wiedergabe in einer anderen Sprache unter Berücksichtigung 

bestimmter Äquivalenzforderungen. Zu differenzieren sind 

einerseits die interlinguale (Ü. von einer Sprache in eine andere), 

die intersemiot. (Ü. von einem Zeichensystem in ein anderes, z.B. 

                                                 
4 Brockhaus Enzyklopädie, 17. Auflage, Wiesbaden 1974, Bd. 19, S. 172 
5 In Stolze, Radegundis (2008): Übersetzungstheorie. Eine Einführung. 5. Aufl. Tübingen: Narr, S. 14 
6 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Mannheim/ Wien/ Zürich 1979, Bd. 24, S. 76 
7 In Stolze, Radegundis (2008): Übersetzungstheorie. Eine Einführung. 5. Aufl. Tübingen: Narr, S. 14 
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vom Text ins Bild)8 und die intralinguale Ü. (Ü. von einer 

Sprachstufe in eine andere, z.B. vom Althochdeutschen ins 

Neuhochdeutsche, vom Dialekt in die Standard- oder 

Hochsprache), andererseits umfaßt der Oberbegriff die 

unterschiedlichsten Typen von Ü., z.B. Glossen, Interlinearversion, 

Übertragung (Bearbeitung), Nachdichtung (Adaption) oder auch 

Neuvertextung (z.B. Filmsynchronisation). (…)9 

 

Aus den oben genannten Definitionen ergibt sich, dass die Übersetzung 

als Wiedergabe, Übertragung oder Beförderung bezeichnet werden kann. 

Die Wiedergabe eines Textes in eine andere Sprache gilt als die 

Haupteigenschaft des Begriffs Übersetzung. 

 

 Übersetzung (Zusammenfassung) 

 -Übersetzung (Linguistik) versteht man in der Sprachwissenschaft 

einerseits die Übertragung eines (meist schriftlich) fixierten Textes von 

einer Ausgangssprache in eine Zielsprache, sie wird auch als 

„Übersetzen“ bezeichnet, anderseits versteht man darunter das 

Ergebnis dieses Vorgangs10. 

- Eine Übertragung von Gesprochenem oder Geschriebenem aus einer 

Sprache in eine andere11. 

- Übertragung von Gesprochenem oder Geschriebenem aus einer Sprache 

(Ausgangssprache) in eine andere (durch einen Übersetzer oder 

Dolmetscher). Dabei ist die Gefahr einer Bedeutungsverschiebung dort 

am geringsten, wo die Wissenschaft bereits durch eine einheitliche 

                                                 
8 Mehr dazu S. Koller 2011: 79f. 
9 Brockhaus Enzyklopädie, 19. Auflage, Wiesbaden 1974-1994, Bd. 22 (1994), S. 542f. 
10 https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersetzung_(Linguistik)  
11 Der Große Brockhaus, 16. Auflage, Wiesbaden 1957, Bd. 11, S. 714. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachwissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersetzung_(Linguistik)
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Terminologie die beste Vorarbeit für eine Übersetzung geleistet ist: die 

eindeutige Zuordnung der Wörter zu den gemeinten Sachen oder 

Vorstellungen. (…) freie Ü. oder Nachdichtung ist der Versuch, das 

Original in anderen sprachlichen Medium gleichsam neu zu 

erschaffen12. 

- Wiedergabe eines Textes in eine andere Sprache. Sie ist Form der 

schriftlichen Kommunikation über Sprachgrenzen hinweg im 

Gegensatz zur aktuellen, mündlichen Vermittlung des Dolmetschers13. 

- Computerlinguistik: das Übersetzen eines größeren gesprochenen oder 

geschriebenen Sprachkomplexes aus einer natürl. Sprache 

(Quellsprache) in eine andere (Zielsprache) mit Hilfe eines Computers. 

Man unterscheidet dabei grundsätzlich zw. (voll-) automat. 

Maschineller Ü. und maschinen-oder computerunterstützter Ü. (…) 

- schriftl. Form der Vermittlung eines Textes durch Wiedergabe in einer 

anderen Sprache unter Berücksichtigung bestimmter 

Äquivalenzforderungen. Zu differenzieren sind die interlinguale (Ü. 

von einer Sprache in eine andere), die intersemiot. (Ü. von einem 

Zeichensystem in ein anderes, z.B. vom Text ins Bild) und die 

intralinguale Ü. (U. von einer Sprachstufe in eine andere, z.B. vom 

Althochdeutschen ins Neuhochdeutsche, vom Dialekt in die Standard- 

oder Hochsprache14 

- Übersetzen ist ein Textverarbeitungs- und Textverbalisierungsprozess, 

der von einem ausgangssprachlichen Text zu einem möglichst 

äquivalenten zielsprachlichen Text hinüberführt und das inhaltliche 

und stilistische Verständnis der Textvorlage voraussetzt. Übersetzen ist 

                                                 
12 Brockhaus Enzyklopädie, 17. Auflage, Wiesbaden 1974, Bd. 19, S. 172 
13 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Mannheim/ Wien/ Zürich 1979, Bd. 24, S. 76 
14 Brockhaus Enzyklopädie, 19. Auflage, Wiesbaden 1974-1994, Bd. 22 (1994), S. 542f. 
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demnach ein in sich gegliedert Vorgang, der zwei Hauptphasen 

umfasst, eine Verstehensphase, in der der Übersetzer den 

ausgangssprachlichen Text auf seine Sinn-und Stilintention hin 

analysiert, und eine sprachliche Rekonstruktionsphase, in der der 

Übersetzer den inhaltlich und stilistisch analysierten 

ausgangssprachlichen Text unter optimaler Berücksichtigung 

kommunikativer Äquivalenzgesichtspunkte reproduziert 

- Als Übersetzung wird in der Technik der Vorgang bezeichnet, bei dem 

der Wert einer physikalischen Größe in einen anderen Wert derselben 

Größe umgewandelt (übersetzt) wird15 (z.B. bei den Getrieben).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersetzung_(Technik)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Physikalische_Gr%C3%B6%C3%9Fe
https://de.wikipedia.org/wiki/Stirnradgetriebe
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbersetzung_(Technik)
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Übersetzer  

Nicht nur in der heutigen Zeit gilt der Beruf des Übersetzers bzw. 

Fachübersetzers als hoch qualifizierte Tätigkeit, sondern seit 

Jahrhunderten. Johann Wolfgang von Goethe merkte schon an:  

 

,,Wer die deutsche Sprache versteht und studiert, befindet sich 

auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Waren anbieten, er spielt 

den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert. Und so ist 

jeder Übersetzer anzusehen, daß er sich als Vermittler dieses 

allgemein geistigen Handels bemüht, und den Wechseltausch zu 

befördern sich zum Geschäft macht. Denn, was man auch von 

der Unzulänglichkeit des Übersetzens sagen mag, so ist und 

bleibt es doch eins der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in 

dem allgemeinen Weltwesen“16 

 

Laut Kautz übernimmt der Übersetzer zwei Rollen. Zum einen ist er 

Adressat des Ausgangstextes und zum anderen Autor des Zieltextes. Er 

nimmt an beiden Kommunikationsgemeinschaften teil; im Ausgangstext 

und im Zieltext. Er versucht, durch seine eigene Analyse des 

Ausgangstextes die Intentionen des Verfassers des Ausgangstextes so 

weit wie möglich zu ermitteln. Er wendet unterschiedliche und schwer 

systematisierbare Verfahren an, je nach den betroffenen Sprachen und 

Kulturen, Textsorten und Verstehensvoraussetzungen der Adressaten, um 

die verschiedensten Übersetzungsprobleme zu lösen.17 Der Übersetzer 

bzw. Fachübersetzer muss im Grunde genommen spezielle 

Anforderungen erfüllen. Zu diesen Anforderungen gehören 

                                                 
16 In Stolze, Radegundis (2008): Übersetzungstheorie. Eine Einführung. 5. Aufl. Tübingen: Narr, S.16f. 
17 Kautz, Ulrich (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. 2. Aufl. 

München:Iudicium., S. 52 
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übersetzerische Kompetenz, Ausbildung, fachliche Kompetenz, 

Recherchierkompetenz, Sprachkompetenz u.a.18   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Mehr dazu siehe Kraft, Eva-Maria Baxmann- & Herzog, Gottfried (1999): Normen für Übersetzer 

und technische Autoren. 1. Aufl. Berlin: Beuth Verlag, S. 8 
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Übersetzungsprozess 

Da die Übersetzung sich im Dienste der Verständigung vollzieht, also die 

Verständigung zwischen dem Ausgangstextproduzenten und dem 

Zieltextrezipienten, kann Verstehen dabei als Prozess beim Übersetzen 

charakterisiert werden, an dem mehrere Personen beteiligt sind.19 

Macheiner macht auch die Verständlichkeit bei der Übersetzung zum 

obersten Ziel, zumindest für den Normalfall des Sprachgebrauchs. Da die 

Treue zum Original in diesem Sinn bedeutend ist, nimmt die 

Verstehbarkeit des Textes durch die Übersetzung keinen Schaden. Um 

dieses Ziel zu erreichen, muss die Übersetzung den Regeln der 

Zielsprache entsprechen. Jede Verletzung dieser Regeln stellt eine 

Störung des Verstehensprozesses dar, auch wenn sie die Verstehbarkeit 

nicht prinzipiell einschränkt.20 

  

Bei der Einteilung des Übersetzungsprozesses ist zunächst der Versuch 

W.Wilss zu nennen. Bei ihm umfasst der Übersetzungsprozess zwei 

Phasen: eine Verstehensphase, in der eine Analyse von Inhalt und Stil des 

Ausgangstextes erfasst wird und eine Rekonstruktionsphase, in der der 

Übersetzer den Ausgangstext in der Zielsprache reproduziert: 

 

,,Übersetzen ist ein Textverarbeitungs- und 

Textverbalisierungsprozess, der von einem ausgangssprachlichen 

Text zu einem möglichst äquivalenten zielsprachlichen Text 

hinüberführt und das inhaltliche und stilistische Verständnis der 

Textvorlage voraussetzt. Übersetzen ist demnach ein in sich 

gegliedert Vorgang, der zwei Hauptphasen umfasst, eine 

Verstehensphase, in der der Übersetzer den ausgangssprachlichen 

                                                 
19 Kadrić, Mira (2009): Translatorische Methodik. Basiswissen Translation. 3.Aufl. Wien: Facultas 

Verlags-und Buchhandels, S. 119f. 
20 Macheiner, Judith (1995): Übersetzen. Ein Vademecum. Frankfurt am Main:Eichborn, S. 15 
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Text auf seine Sinn-und Stilintention hin analysiert, und eine 

sprachliche Rekonstruktionsphase, in der der Übersetzer den 

inhaltlich und stilistisch analysierten ausgangssprachlichen Text 

unter optimaler Berücksichtigung kommunikativer 

Äquivalenzgesichtspunkte reproduziert“21  

 

Kautz ordnet aber den Übersetzungsphasen in rezeptive Phase 

(=Rezeption des Ausgangstextes) und produktive Phase (=Produktion des 

Zieltextes) an. Laut Kautz lassen sich die einzelnen Schritte, die der 

Übersetzer beim Anfertigen einer Übersetzung macht, wie folgt 

zusammenfassen:  

 Ausgangstext und Übersetzungsauftrag vom Auftraggeber 

entgegennehmen; 

 Ausgangstext lesend verstehen und- bei defekten Texten- 

korrigieren; 

 Ausgangstext analysieren und recherchieren;  

 Zieltext synthetisieren; 

 Zieltext redigieren; 

 Zieltext abgabefertig machen und an Auftraggeber übergeben.22 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 In Koller, Werner (2011): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 8. Aufl. Tübingen: A. 

Francke, S. 89 
22 Kautz, Ulrich (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. 2. Aufl. München: 

Iudicium., S. 62 



 

- 15 - 

 

 

 

A- Situation 

 

Ausgangstext 

 

← Analyse der 

Zieltextvorgang 

 

Z-Situation 

 

Zieltext 

AT-Analyse 

↓ ↑ 

Übersetzungsrelevante 

AT-Elemente 

→ Transfer → ZT-Synthese 

Abb.: Der Translationsprozess nach Kautz23 

 

Bei Kautz gliedert sich die rezeptive Phase des Übersetzungsprozesses in:  

1- Das Verstehen des Ausgangstextes; 

2- Die übersetzungsrelevante Texttypologie; 

3- Die übersetzungsvorbereitende Textanalyse; 

4- Die übersetzungsrelevante Recherche, die das Arbeiten mit 

Wörterbüchern, Arbeiten mit Parallel-und Hintergrundtexten, 

Arbeiten mit Glossaren und Datenbanken, Arbeiten mit 

Informanten, Arbeiten mit dem Internet und Handbibliothek des 

Übersetzers umfasst.24 

Die reproduktive Phase des Übersetzungsprozesses gliedert sich in: 

1- Projektion des Zieltextes und Adressatenbezug, 

2- Die Erstellung des Zieltextes, 

3- Übersetzungsprobleme und Übersetzungsverfahren, 

4- Die Redaktion des Zieltextes und 

                                                 
23 Ebd. S. 63 
24 Ebd. S. 64ff. 
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5- Die äußere Form des Zieltextes.25     

 

Zusammengefasst gibt es beim Übersetzen im Allgemeinen zwei Phasen 

des Übersetzungsprozesses: eine Analysephase und eine eigentliche 

Übersetzungsphase. Jede dieser Phasen umfasst verschiedene Schritte, die 

als Richtlinien für den Übersetzer angesehen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Ebd. S. 107ff. 
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Übungen 
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Juliana in Deutschland 

 
Juliana kommt aus Paris. Das ist die Hauptstadt von Frankreich. In 

diesem Sommer macht Sie einen Sprachkurs in Freiburg. Das ist eine 

Universitätsstadt im Süden von Deutschland. Es gefällt ihr hier sehr gut. 

Morgens um neun beginnt der Unterricht, um vierzehn Uhr ist er zu Ende. 

In ihrer Klasse sind außer Juliana noch 14 weitere Schüler, acht Mädchen 

und sechs Jungen. Sie kommen alle aus Frankreich, aber nicht aus Paris. 

 

Julianas beste Freundin Marie macht auch gerade einen Sprachkurs, aber 

in Hamburg, das liegt ganz im Norden von Deutschland. Wenn die beiden 

ihre Schule beendet haben, wollen sie in Deutschland studieren. Juliana 

will Tierärztin werden, ihre beste Freundin auch. Aber Maries Eltern sind 

beide Zahnärzte, deshalb wird Marie wahrscheinlich auch Zahnärztin 

werden. Juliana und Marie verbringen insgesamt sechs Wochen in 

Deutschland. Nach dem Sprachkurs machen sie eine Prüfung. 
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Sandras E-Mail 
 

Liebe Myriam, 

Wie geht es dir? Uns geht es gut. Martin hat jetzt eine neue Stelle und ist 

in der neuen Firma wirklich glücklich. Tina geht seit September in die 

Schule. Nur ich habe ein Problem. 

 

Du weißt ja, ich habe früher immer gern gearbeitet. Meine Zeit als 

Sekretärin bei Osbom war richtig schön. Jetzt bin ich seit sieben Jahren 

Hausfrau und Mutter und möchte gern wieder arbeiten. Tina ist am 

Vormittag in der Schule und ich denke, in der Zeit kann ich etwas 

arbeiten. Am Nachmittag will ich zu Hause sein und mit Tina 

Hausaufgaben machen. Sie braucht manchmal ein bisschen Hilfe. 

 

Gestern habe ich die Zeitung gekauft und die Stellenangebote gelesen. 

Zwei Anzeigen waren interessant: Agfa sucht von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr 

eine Putzhilfe. Sieben Uhr morgens ist sehr früh, aber ich denke, das ist 

kein Problem: Martin kann mit Tina frühstücken und sie in die Schule 

fahren. Er fängt ja erst um 9.00 Uhr an. Agfa bezahlt 210 € im Monat. 

Das ist nicht viel, aber da muss ich auch nur zwei Stunden pro Tag 

arbeiten. 

 

Die andere Stellenanzeige war auch interessant: Neukauf, der neue 

Supermarkt hier in Dettingen, sucht eine Verkäuferin. Der Supermarkt 

macht um 7.30 Uhr auf. Die Arbeitszeit ist von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 

also jeden Tag vier Stunden. Neukauf bezahlt ganz gut und ich kann 

sogar mit Tina frühstücken und sie um halb acht selbst in die Schule 

bringen. Die Stelle als Verkäuferin finde ich sehr interessant. Aber 

glaubst du, das geht: Vormittags arbeiten, dann zu Hause putzen, kochen, 

waschen und am Nachmittag mit Tina Hausaufgaben machen? 

 



 

- 22 - 

 

Ich habe natürlich schon mit Martin gesprochen. Er meint, ich soll nur ein 

paar Stunden am Tag arbeiten, zum Beispiel als Putzhilfe. Zu Hause gibt 

es auch viel Arbeit und Martin ist am Abend müde. Dann will er nicht mit 

mir putzen und aufräumen. Was denkst du? Wo soll ich anrufen? 

 

Schreibst du mir bitte schnell oder rufst du mich an? 

 

Liebe Grüße, 

deine Sandra 
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Jetzt im Test: Einwohnermeldeämter online 

München. In Deutschland ziehen jedes Jahr 11 Prozent der Einwohner 

um. Umziehen - das ist immer viel Arbeit: Man muss die alte Wohnung 

renovieren, Möbel tragen und dann auch noch spätestens eine Woche 

nach dem Umzug zum Einwohnermeldeamt gehen und sich anmelden 

oder ummelden. Seit ein paar Jahren kann man das in vielen Städten auch 

online machen. 

 

Der Münchner Online-Verlag Pronto und das Büro Public Word haben 

fast 200 Einwohnermeldeämter in Deutschland getestet. Der Test zeigt: In 

72 Städten bieten die Einwohnermeldeämter einen sehr guten Online-

Service an: Es gibt alle Anträge im Internet und man kann die Formulare 

online ausfüllen und sofort abschicken. Auch informieren die Ämter auf 

ihrer Homepage über ihre Adresse und die Öffnungszeiten und 

beantworten E-Mails. In 33 Städten ist der Service schon gut, aber in 38 

Städten ist er noch sehr schlecht. Das heißt: Hier muss man noch selbst 

zum Einwohnermeldeamt gehen und oft lange warten. Das kostet viel 

Zeit und bedeutet Stress. 

 

Bietet Ihr Einwohnermeldeamt Formulare und Anträge online an? 

Sehen Sie doch nach unter www.meldeaemter.de. 
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Vital 100 – Große Gesundheitsumfrage: Leben Sie gesund? 

 

Elena Beketova, 27 (Studentin) 

Ich mache jeden Morgen Sport. Das brauche ich. Ich stehe jeden Tag um 

7.00 Uhr auf und gehe eine Stunde ins Sportstudio. Dann dusche ich und 

frühstücke. Danach fahre ich mit dem Fahrrad in die Universität. Mittags 

mache ich eine Pause. Ich gehe in die Cafeteria, treffe Freunde und esse 

etwas. An zwei Nachmittagen habe ich frei. Dann gehe ich schwimmen. 

Sport ist gesund und tut gut. 

 

Konstantinos Antoniadis, 53 (Kellner) 

Meine Gesundheit? Ja, die ist mir sehr wichtig! Ich lebe in einem Dorf. 

Da gibt es viel Natur und die Luft ist noch gut. In der Stadt gibt es zu 

viele Autos. Ich fahre selbst viel Auto, aber im Sommer fahre ich auch 

gerne Fahrrad. Ich arbeite in einem Restaurant. Da muss man viel stehen 

und gehen. Oft tun mir dann am Abend die Füße weh und ich habe auch 

ein bisschen Rückenschmerzen. Dann gehe ich schwimmen und es geht 

mir wieder gut. 

 

 

Sabine Köhler, 26 (Arzthelferin) 

Ich bin Arzthelferin. Mein Beruf gefällt mir gut, aber am Abend bin ich 

oft sehr müde. Dann muss ich zu Hause noch putzen, waschen und 

kochen. Ich habe nämlich einen Sohn: Mike. Er geht schon in die Schule. 

Am Nachmittag macht er viel Sport. Er spielt gern Fußball. Am Abend 

hat er dann natürlich Hunger. Er soll kein Fast Food essen, also koche ich 

alles frisch. Das braucht Zeit, aber manchmal hilft mir Mike auch. 
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Jamila El-Said, 24 (Krankenschwester) 

Lebe ich gesund? Ich denke nicht. Ich arbeite als Krankenschwester. Da 

muss man oft sehr früh aufstehen und vier Mal pro Monat auch die ganze 

Nacht arbeiten. Ich schlafe oft zu wenig und dann bekomme ich 

Kopfschmerzen. Früher habe ich geraucht, aber seit einem Jahr rauche ich 

nicht mehr. Das war am Anfang schwer, aber jetzt bin ich froh. Sport? 

Nein, ich mache keinen Sport. Das heißt, ich tanze sehr gerne. Ist das 

auch Sport? Beim Tanzen vergesse ich sogar meinen Stress in der Arbeit. 

Also ist Tanzen doch gesund, oder? 

 

Stanka Antirova, 48 (Sekretärin) 

Ja, meine Gesundheit ist mir wichtig. Früher war das nicht so. Früher 

habe ich oft Bier oder Wein getrunken. Jetzt trinke nur noch wenig 

Alkohol. Ich arbeite am Vormittag als Sekretärin, am Nachmittag gehe 

ich immer spazieren. Ich habe nämlich einen Hund – Fiffi. Er ist noch 

sehr jung und will immer viel spazieren gehen. Wir gehen oft in den Park. 

Dort kann er mit anderen Hunden spielen. Ich bin also jeden Tag draußen. 

Das tut mir gut. Ich glaube, ich lebe gesund. 
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Blumen im Frühling 

Sobald die Frühlingssonne den Schnee geschmolzen hat, beginnen überall 

die Blumen zu sprießen. Es gibt einige Blumen, die auf Wiesen und 

Feldern wachsen. Diese Blumen werden auch Feld oder Wiesenblumen 

genannt. Sie pflanzen sich durch Insekten, den Wind oder den Regen fort.  

Eine davon ist der Löwenzahn. Der Samen des Löwenzahns wird durch 

den Wind verteilt und wartet, bis es warm genug ist, um zu keimen. Diese 

Blume wächst an Feldrändern oder auf einer Wiese. Sie hat gezackte 

Blätter, die aussehen wie Raubtierzähne. Seine gelbe Blüte ist auf der 

grünen Wiese sehr gut zu sehen und lockt dadurch viele Insekten an.  

Eine andere Blume, die auf Wiesen zu finden ist, wird Sumpfdotterblume 

genannt. Die Insekten krabbeln gerne in die gelbe Blüte, da es dort immer 

etwas wärmer ist als draußen. So helfen sie dieser Blume mit der 

Befruchtung und der Fortpflanzung. Da der Samen der Sumpfdotterblume 

schwimmt, trägt auch der Regen ihn an andere Wiesenstellen, wo sich 

dann wieder eine neue Pflanze bildet.  

Das Gänseblümchen ist besonders bei Kindern beliebt. Ihr langer 

biegsamer Stängel lässt es zu, dass die Kinder einen Blumenkranz aus ihr 

flechten. Die mit vielen kleinen Blüten ausgestattete Schafsgarbe ist in 

ihrer Farbe etwas unscheinbarer. Dafür strömt sie einen starken Duft aus, 

der auch Fliegen anzieht. Der Stängel ist sehr dick und hält den stärksten 

Regen aus.  

In kleineren Wäldern sind die Maiglöckchen Zuhause. An helleren 

Stellen, wo die Sonne durch die Bäume den Waldboden erreicht, wächst 

im Mai diese zarte kleine Blume aus dicken Blättern, die sie schützend 

umschließen. Im Gegensatz zum Maiglöckchen, das schwer zu finden ist, 

blüht das leuchtend kleine Butterblümchen zu Hunderten an Wegrändern 

und Wiesen. Alle diese Blumen wachsen, ohne dass der Mensch sie 

pflanzt oder ihren Samen sät. 
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Kaufen – eine Krankheit? 

Kaufen – für die meisten von uns ist es schön, für Sina P. ist es ein 

Problem. Sie kommt aus der Stadt und ihr Portemonnaie ist leer, jedes 

Mal. Aber ihre Taschen sind voll. Sie braucht nichts und kauft viel. Was 

genau kauft Sina? Eigentlich ist es ihr egal. Aber am liebsten kauft sie 

Klamotten. Klamotten? Was für Klamotten denn? Dann sagt sie es 

endlich. Sina kauft gerne Kleidung, am liebsten Blusen. Ihr Schrank ist 

schon voll. Doch sie kann nicht aufhören. „Mit Schuhen ist es auch 

schlimm“, sagt sie. Mindestens 50 Paar stehen unter ihrem Bett. Zum 

Glück ist das Bett sehr breit, zwei mal zwei Meter, denn Sina schläft dort 

nicht allein. Sie hat einen Mann, Paul. „Es ist schrecklich“, sagt Paul. 

„Überall Blusen und Schuhe. Für meine Hemden habe ich keinen Platz 

im Schrank. Und unter dem Bett? 

– Ach, da gucke ich schon nicht mehr hin.“ 

Aber Paul hat sich etwas überlegt. Er gibt Sina nur wenig Geld mit. „Kein 

Geld – kein Einkauf“, lacht er. Aber ganz will er ihr das Kaufen nicht 

verbieten. Sina darf einmal im Monat in die Stadt fahren und für 50 Euro 

einkaufen. Und wie geht es Sina an diesem besonderen Tag einmal im 

Monat? Das muss doch ein toller Tag sein. „Das macht mir überhaupt 

keinen Spaß.“ Sina wird fast wütend. Schon zweimal ist sie mit dem 

kompletten Geld wieder nach Hause gekommen. Nicht ein Teil hat sie 

gekauft. Paul hofft, Sina wird so wieder gesund. Denn für ihn ist das eine 

Krankheit. Kaufsucht nennt er sie. Und tatsächlich: Seit Anfang der 

1990er Jahre gibt es diese Krankheit, sagen Wissenschaftler. Besonders 

junge Leute haben sie. „Immer kaufen, das ist doch nicht normal. Oder 

finden Sie das normal?“, fragt Paul mich. Ich denke kurz an die 30 Hosen 

in meinem Kleiderschrank und schüttele den Kopf. Nein, normal ist das 

nicht. Aber was ist schon normal? 
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Feste in Deutschland 
 

(1) 

Das Fest beginnt erst am Abend. Morgens ist dieser Tag ein normaler 

Arbeitstag. Die Geschäfte haben geöffnet und viele Menschen müssen 

noch arbeiten. Aber abends gibt es viele Partys. Viele feiern mit Freunden 

und Verwandten zu Hause. Doch es gibt auch große Partys in 

Restaurants, Diskos, Hotels usw. Hier muss man oft Wochen vorher 

Plätze reservieren, denn sehr viele Menschen möchten dort feiern. 

Meistens muss man für diese Partys Geld bezahlen, man nennt das 

Eintritt. Die Getränke und das Essen muss man hier auch bezahlen. 

Genau um 0.00 Uhr laufen alle auf die Straße, trinken Sekt und schießen 

Raketen in den Himmel. Die Menschen begrüßen damit das neue Jahr. 

Viele machen Pläne für das neue Jahr. Sie wollen mit dem Rauchen 

aufhören oder endlich heiraten oder eine neue Wohnung suchen oder … 

oder …  

Man geht sehr spät ins Bett. Zum Glück ist der nächste Tag auch ein 

Feiertag, Neujahr, und die meisten Leute haben frei. 

 

 

 

(2) 

Auch dieses Fest beginnt erst am Abend. Die Familien schmücken im 

Wohnzimmer den Tannenbaum. Besonders die Kinder freuen sich auf 

den Abend, denn dann bringt das Christkind oder der Weihnachtsmann 

ihnen Geschenke. Meistens gibt es auch ein besonderes Essen. Aber man 

lädt Freunde und Verwandte nur selten ein. Es ist ein Familienfest. Man 

feiert zu Hause. In Deutschland ist das Fest das größte im Jahr mit zwei 

Feiertagen. Eigentlich ist die Religion sehr wichtig. Viele Familien gehen 

am Abend in die Kirche. Denn sie feiern die Geburt von Christus. 
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Die Städte sind schon Wochen vor dem Fest mit Lampen geschmückt. 

Viele Menschen hängen auch Lampen in ihre Fenster. Man sagt, das ist 

das Fest der Lichter, das ist ein anderes Wort für Lampen. 
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Veronikas Brief 

Liebe Renee, 

vielen Dank für deinen Brief. Du hast ja wirklich eine große Familie! 

Heute erzähle ich dir ein bisschen über meine Familie: 

Mein Vater heißt Tim. Mein Vater ist 58 Jahre alt und der Beruf von 

meinem Vater ist Arzt. Wir, also mein Bruder Wolfgang und ich, haben 

immer viel mit meinem Vater gemacht: Ski fahren, Segeln, reiten - mein 

Vater hat meinem Bruder und mir viele tolle Sachen gezeigt! 

Wolfgang ist viel älter als ich. Wolfgang ist 29 und schon verheiratet. 

Wolfgangs Frau Ella und Wolfgang haben Zwillinge! Die Zwillinge sind 

noch klein, erst 10 Monate alt. Die Namen von den Zwillin4en sind 

Markus und Mareike. Mein Bruder und seine Frau haben viel Arbeit, aber 

auch viel Spaß mit den Zwillingen. 

Wolfgang arbeitet in einer Bank, und Wolfgangs Frau ist 

Kindergärtnerin- aber im Moment hat meine Schwägerin ihren eigenen 

kleinen Kindergarten ... Ich mag meine Schwägerin und mache gern 

etwas mit meiner Schwägerin, wenn meine Schwägerin Zeit hat! 

Meine Mutter heißt Anna und der Beruf von meiner Mutter ist 

Apothekerin. Als mein Bruder und ich klein waren, hat meine Mutter nur 

halbtags gearbeitet und hatte immer Zeit für meinen Bruder und mich. 

Jetzt arbeitet meine Mutter mehr, denn der Beruf von meiner Mutter 

macht meiner Mutter Spaß. 

Natürlich habe ich noch Tanten und Onkel, Cousins und Cousinen - aber 

wenn ich dir jetzt auch noch von Tanten und Onkeln, Cousins und 

Cousinen erzähle, wird das ein bisschen viel. 

Vielleicht lernst du meine Familie ja eines Tages kennen. Es wäre toll, 

wenn du mich und meine Familie einmal besuchen könntest. 

Ich freue mich auf deinen nächsten Brief! 

Herzliche Grüße-Veronika 
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Ötzi - der Mann aus dem Eis 

Im September 1991 machten deutsche Touristen einen unheimlichen 

Fund: Bei einem Gletscher entdeckten sie die Leiche eines Mannes. Es 

stellte sich heraus, dass das ein Jäger war, der vor ungefähr 5300 Jahren 

gelebt hatte. Weil der Fundort in den Ötztaler Alpen liegt (zwischen 

Österreich und Italien), wurde der Gletschermann Ötzi genannt. 

 

Da die Leiche die ganze Zeit gefroren war, blieb sie über die 

Jahrtausende hinweg gut erhalten. Die Kleidung und das Werkzeug, das 

Ötzi bei sich trug, wurden ebenfalls gefunden. Er war mit Kleidern aus 

Fell und Leder, einer Fellmütze und Lederschuhen bekleidet. Bei sich 

trug er Pfeil und Bogen. Sogar einen Rucksack hatte Ötzi dabei. 

 

Die Leiche wurde mit Hilfe von Röntgenapparaten und Computern genau 

untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass Ötzi ungefähr 46 Jahre alt 

wurde. Er starb an einer Schussverletzung: Unter seinem linken 

Schulterblatt wurde die Spitze eines Pfeils gefunden. Es scheint, als ob 

Ötzi vor 5.300 Jahren einem Verbrechen zum Opfer gefallen war. 

 

Der Jäger war damals auf der Suche nach Wild durch die Alpen gestreift. 

Darauf lassen seine Waffen schließen, die er bei sich trug. In seinem 

Rucksack wollte er seine Beute verstauen. Doch dann traf ihn ein Pfeil 

von hinten in die linke Schulter. Auf seiner Flucht stürzte er in eine 

Gletscherspalte und erfror. Weil es schneite, fanden die Mörder den Ötzi 

nicht und konnten ihn nicht ausrauben. Das Klima verschlechterte sich 

und der Mann blieb Jahrtausende lang tiefgefroren. 

 

Wir leben heute in einer Zeit der Klimaerwärmung. Deshalb kam Ötzi 

plötzlich zum Vorschein. Ötzi befindet sich nun in einem Museum in 

Bozen. Dort wird der Mann aus dem Eis in einem Kühlraum aufbewahrt.  
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Deutschland 

Deutschland gehört zum deutschsprachigen Gebiet und liegt in der Mitte 

Europas. Es hat zehn Nachbarstaaten: Dänemark im Norden, die Schweiz 

und Österreich im Süden, die Niederlande, Belgien, Luxemburg und 

Frankreich im Westen, die Tschechische und Slowakische Republik und 

Polen im Osten. Diese zentrale Lage in Europa macht Deutschland zum 

Durchgangsland sowohl von Nordeuropa zum Mittelmeerraum als auch 

von West- nach Osteuropa. Es bildet gleichzeitig damit eine Brücke zu 

den osteuropäischen Staaten.  

 

Deutschland ist wieder ein geeintes Land 

Nach dem Sieg der vier Alliierten(die USA, Großbritannien, Frankreich 

und die Sowjetunion) im zweiten Weltkrieg entstanden 1949 zwei 

deutsche Staaten: die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche 

Demokratische Republik. Diese Teilung dauerte mehr als vier Jahrzehnte 

lang. 1989 setzte eine friedliche Revolution den Einigungsprozess in 

Gang. Am 9. November öffneten die Behörden der DDR die Mauer und 

die innerdeutsche Grenze als Folge der Flucht und der Demonstrationen 

vieler DDR-Bürger. Der 3. Oktober, ''Tag der Deutschen Einheit'', wurde 

zum Nationalfeiertag der Deutschen. 

 

Land und Leute  

Deutschland zählt über 80 Millionen Einwohner. Es erstreckt sich über 

eine Fläche von 357000 Quadratkilometer. Klimatisch liegt Deutschland 

im Bereich der gemäßigten kühlen Westwindzone. Große 

Temperaturschwankungen kommen in der Regel selten vor. 

Niederschläge fallen zu allen Jahreszeiten. Im Winter schwankt die 

Durchschnittstemperatur zwischen 1,5 Grad Celsius im Tiefland und 

minus 6 Grad im Gebirge.  
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Sprache und Bevölkerung  

Deutsch wird-außerhalb Deutschland- als Muttersprache in Österreich, in 

Liechtenstein, in Nordschweiz, in Südtirol, in kleineren Gebieten in 

Belgien, in Luxemburg längs der deutschen Grenze gesprochen. Deutsch 

ist die Muttersprache von mehr als 110 Millionen Menschen. Deutschland 

ist ein Bundesstaat. Es besteht aus 16 Bundesländern. Jedes Bundesland 

hat seine eigene historische Entwicklung und besitzt eine eigene 

Landesregierung. 
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Berufe  

Es gibt sehr viele verschiedene Berufe. Ein Lehrer unterrichtet Schüler 

und bringt ihnen verschiedene Dinge bei. In einer Volksschule lehren sie 

die Kinder das Lesen und Schreiben. Lehrer arbeiten auch mit älteren 

Kindern und Jugendlichen. Dort unterrichten sie meistens ein bestimmtes 

Fach, Mathematik oder Sprachen zum Beispiel. Ein anderer Beruf, bei 

dem man auf der Universität studieren muss: Arzt. Ein Arzt behandelt 

kranke Leute in einer Praxis oder im Krankenhaus. Er untersucht die 

Menschen und stellt fest, was ihnen fehlt. Er verschreibt Medikamente 

oder andere Behandlungen. Es gibt viele verschiedene Ärzte, manche 

sind Chirurgen, andere sind Ohrenärzte oder Zahnärzte. 

Handwerker lernen ihren Beruf in einer Berufsausbildung. Ein 

Handwerker ist zum Beispiel ein Bäcker. Er stellt Brot her. Dazu muss er 

wissen, wie man Mehl, Salz, Hefe und andere Zutaten mischt. Bäcker 

können sehr viele verschiedene Sorten Brot machen, auch süßes Gebäck. 

Ein Bauer arbeitet auch mit Lebensmitteln. Auf seinem Hof hält er Tiere 

wie Kühe, Hühner oder Schweine. Auf den Feldern pflanzt er 

Getreidesorten oder Gemüse und Obst. Das liefert er an Supermärkte oder 

verkauft es selbst auf einem Markt. 

Ein Koch arbeitet auch mit Lebensmitteln. In einem Restaurant bereitet er 

die Speisen zu. Seine Ausbildung macht er entweder in einer Schule oder 

in einer Lehre.  

Ein Verkäufer arbeitet in einem Laden. Dort verkauft er an die Kunden, 

was der Laden bietet: Das können Lebensmittel sein, aber auch Kleidung 

oder Autos. 
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Ein Tag in Berlin 

Hélene und Fabien sind Schüler der 5. Klasse auf einem Gymnasium in 

Paris. Gemeinsam mit ihrer Klasse werden sie für einen Tag die Stadt 

Berlin besuchen. Berlin ist seit 1990 die Hauptstadt von Deutschland. 

Zuvor war Bonn die Hauptstadt der Bundesrepublik. 

 

In der Vergangenheit war Berlin in zwei Hälften geteilt: Eine Hälfte 

gehörte zum westlichen Teil von Deutschland - die andere Hälfte gehörte 

zum Osten des Landes. Hélène und Fabien schauen sich aus diesem 

Grund zuerst die ehemalige Grenze an. Hier verlief von 1961-1989 eine 

Mauer. Man nannte sie "Berliner Mauer". Zur Erinnerung an die Zeit der 

Berliner Mauer gibt es ein Museum in der Bernauer Straße. Die beiden 

Schüler aus Paris besuchen es und lernen viel über die Geschichte der 

Stadt. 

 

Dann besuchen sie das Gebäude des Reichstags am Ufer der Spree. Hier 

wählen die Deutschen ihren Präsidenten. Außerdem trifft sich dort das 

Parlament und macht die Gesetze für Deutschland. Deutschland ist ein 

demokratisches Land: Alle Bürger Deutschlands dürfen das Parlament 

wählen. 
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Die Farben  

Farben machen das Leben bunt. Der Regenbogen besteht aus vielen 

Farben. Obst und Gemüse ist oft sehr farbig. Und unsere Kleidung kann 

auch schön bunt sein. Eine starke Farbe ist rot. Viele Früchte sind rot, 

zum Beispiel Erdbeeren oder Himbeeren. Es gibt auch rotes Gemüse: 

Tomaten. Viele Blumen sind rot, zum Beispiel Rosen. Gelb wie die 

Sonne sind auch Bananen, Zitronen oder Mais. Blau ist der Himmel bei 

schönem Wetter oder auch das Meer oder ein See. Es gibt viele 

verschiedene Arten von blau: helles blau oder dunkles, türkis oder 

himmelblau. 

 

Alle Farben zusammen ergeben schwarz. Schwarz ist die Nacht. Das 

Gegenteil von schwarz ist weiß. Es gibt weiße Blumen, die Wolken sind 

weiß. Oder der Schnee. Sehr viel in der Natur ist grün: Blätter, Gras und 

Bäume. Die Stämme der Bäume sind meistens braun. Oder auch Kaffee 

oder gebackenes Brot. 

 

Es gibt noch sehr viele Farben: Grau sind zum Beispiel Tauben, orange 

ist der Himmel bei einem Sonnenuntergang. Eine starke Farbe ist pink: 

sie fällt auf. In der Natur gibt es pinke Blumen oder auch Vögel. Lila ist 

ähnlich, viele Blumen sind lila oder rosarot. Die edlen Farben sind golden 

und silber: Wir finden sie bei Edelsteinen und Schmuck. 
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Feste und Feiertage in Deutschland  

In Deutschland werden viele Feste und Feiertage gefeiert. Das erste 

wichtige Fest im Jahr ist der Karneval. In dieser Zeit gehen die Menschen 

mit lustigen Kostümen auf die Straße. In Süddeutschland nennt man 

dieses Fest Fasching oder Fastnacht. Das nächste wichtige Fest ist das 

Osterfest. Bei ihm wird an die Kreuzigung von Christus und an seine 

Auferstehung gedacht. Zu Ostern gibt es für Kinder Ostereier und 

Süßigkeiten. 

 

Der 1. Mai ist ein Feiertag für die Rechte der Arbeiter. An diesem Tag 

demonstrieren die Gewerkschaften. Am zweiten Sonntag im Mai wird der 

Muttertag gefeiert. Es ist ein Ehrentag für die Mütter. An diesem Tag 

bekommen sie Geschenke von den Kindern und werden verwöhnt. 

 

Der Tag der Deutschen Einheit ist der Nationalfeiertag von Deutschland. 

Er wird am 3. Oktober begangen. Es wird an die Wiedervereinigung von 

Deutschland im Jahr 1990 gedacht. 

 

Die Adventszeit feiert man an den vier Sonntagen vor Weihnachten. Bei 

den Familien gibt es einen Adventskranz mit vier Kerzen. Der 

Nikolaustag ist am 6. Dezember. In der Nacht zuvor kommt der Heilige 

Nikolaus zu den Kindern, um ihnen Süßigkeiten in die Schuhe zu 

stecken. Es folgt das Weihnachtsfest, das zu Ehren der Geburt von Jesus 

Christus stattfindet. Es wird vom 24. bis zum 26. Dezember mit 

Geschenken und einem Weihnachtsbaum gefeiert. Kurz darauf folgt 

Silvester am 31. Dezember. Das neue Jahr wird an diesem Tag um 

Mitternacht mit einem Feuerwerk begrüßt. Der nächste Tag heißt Neujahr 

und ist auch ein Feiertag. 
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Am Flughafen  

Familie Müller plant ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro und lässt 

sich von einem Angestellten beraten. Als Reiseziel wählt sie Mallorca 

aus. Familie Müller bucht einen Flug auf die Mittelmeerinsel. Sie bucht 

außerdem zwei Zimmer in einem großen Hotel direkt am Strand. Familie 

Müller badet gerne im Meer. 

 

Am Abflugtag fahren Herr und Frau Müller mit ihren beiden Kindern im 

Taxi zum Flughafen. Dort warten schon viele Urlauber. Alle wollen nach 

Mallorca fliegen. Familie Müller hat viel Gepäck dabei: drei große Koffer 

und zwei Taschen. Die Taschen sind Handgepäck. Familie Müller nimmt 

sie mit in das Flugzeug. Am Flugschalter checkt die Familie ein und 

erhält ihre Bordkarten. Die Angestellte am Flugschalter erklärt Herrn 

Müller den Weg zum Flugsteig. 

 

Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum Abflug. Familie Müller geht durch die 

Sicherheitskontrolle. Als alle das richtige Gate erreichen, setzen sie sich 

in den Wartebereich. Kurz darauf wird ihre Flugnummer aufgerufen und 

Familie Müller steigt mit vielen anderen Passagieren in das Flugzeug 

nach Mallorca. 

 

Beim Starten fühlt sich Herr Müller nicht wohl. Ihm wird ein wenig übel. 

Nach zwei Stunden landet das Flugzeug. Am Gepäckband warten alle 

Passagiere noch auf ihr fehlendes Gepäck. Danach kann endlich der 

Urlaub beginnen. 
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Länder und Nationalitäten  

Jeden Donnerstag treffen sich die Schüler in der Wohnung von Bärbel 

Kästner in Berlin. Bärbel ist Deutschlehrerin und unterrichtet heute eine 

Gruppe von sechs Personen. 

 

Jack kommt aus den Vereinigten Staaten von Amerika und studiert in San 

Diego. Er macht gerade ein Auslandssemester in Berlin. 

 

Neben ihm sitzt Pawel aus Polen. Er besitzt eine Autowerkstatt in der 

Nähe der polnischen Stadt Stettin. An Donnerstagen fährt er mit dem Zug 

nach Berlin, um am Kurs teilzunehmen. Er hat seinen besten Freund, den 

Briten William, in Deutschland kennengelernt. William lernt seit drei 

Jahren Deutsch bei Bärbel Kästner und liest gerne deutsche Bücher. 

 

Der Italiener Luigi hat Italien vor einigen Jahren verlassen. Er ist Koch 

und arbeitet in einem italienischen Restaurant in Berlin-Mitte. Luigi 

möchte seine Deutschkenntnisse verbessern. Glücklicherweise kann er 

sich mit Carla gut unterhalten. Sie ist Schweizerin und Italienisch ist ihre 

Muttersprache. Deutsch ist, wie auch Italienisch, eine der Amtssprachen 

in der Schweiz. Deswegen will Carla ein gutes Sprachniveau erreichen. 

 

Zu guter Letzt gibt es noch Jean-Pierre aus Paris. In Frankreich hat er vor 

dreißig Jahren seine österreichische Ehefrau kennengelernt. Vor drei 

Monaten sind sie zusammen nach Berlin gezogen, weil Jean-Pierre dort 

einen Job bei einer französischen Zeitung gefunden hat. Es gefällt ihnen 

inzwischen sehr gut in Deutschland. 
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Lebensmittel einkaufen 

Oscar geht einkaufen in einen großen Supermarkt. Seine Einkaufsliste ist 

lang, er kauft für das ganze Wochenende ein. Außerdem kommen Gäste, 

für die er kochen wird. Beim Obstregal kauft er verschiedene Früchte: 

Äpfel, Bananen, Erdbeeren und Kirschen wird er für den Nachtisch 

verwenden, es gibt Obstsalat. Die Trauben verwendet er für die 

Vorspeise. Er möchte gerne kleine Spieße mit Käse und Trauben 

anbieten. 

 

Mit dem Gemüse kocht er eine Suppe. Dafür braucht er ein Kilo 

Karotten, einige große Kartoffeln, ein halbes Kilo Zwiebeln und 

verschiedene Pilze. Er findet Champignons und getrocknete Steinpilze. 

Diese eignen sich sehr gut für eine Suppe. Außerdem nimmt er grünen 

Salat und Tomaten mit für die zweite Vorspeise. 

 

Im ersten Kühlregal gibt es eine große Auswahl an Fleisch und Fisch. 

Oscar entscheidet sich für ein Huhn. Er kauft zusätzlich noch eine 

Packung Reis als Beilage zum Fleisch. Damit hat er bereits alles, was er 

für das Essen braucht. Er nimmt aber einiges mit, das ihm zu Hause fehlt: 

einen großen Laib Brot, ein halbes Kilo Salz, ein Kilo Mehl und zwei 

Kilo Zucker findet er neben dem Kühlregal. Dort nimmt er auch eine 

Flasche Milch mit. Was ihm jetzt noch fehlt: Käse und zehn Eier. Die 

findet er auch im Kühlregal um die Ecke. 
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Meine Familie  

Ich habe sehr viele Verwandte, die ich auch fast alle kenne. Meine 

Familie ist groß, weil meine Eltern beide viele Geschwister haben. Meine 

Mutter hat vier Schwestern. Sie ist die jüngste. Die Kinder meiner Tanten 

sind meine Cousinen und Cousins. Sie leben nicht alle in meiner 

Umgebung, manche wohnen sehr weit entfernt. Aber zu Familienfeiern 

kommen meistens alle angereist. 

 

Auch mein Vater hat nicht nur einen Bruder oder eine Schwester, sondern 

insgesamt 4 Geschwister. Mein ältester Onkel ist aber schon gestorben. 

Er ist auch der einzige, der keine Kinder hatte. 

 

Ich habe auch von der Seite meines Vaters viele Cousins und Cousinen. 

Aber meine liebste Cousine ist die Tochter meiner ältesten Tante, der 

Schwester meiner Mutter. 

 

Ich mag alle Kinder meiner Onkel und Tanten, ob Söhne oder Töchter. 

Wir verstehen uns sehr gut, auch wenn wir sehr unterschiedlich sind. 

Meine Onkel und Tanten kümmern sich sehr um die anderen in der 

Familie. Auch um mich und meine Geschwister als ihre Nichten und 

Neffen. Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Ich bin die mittlere. 

 

Meine Großeltern sind nicht mehr alle am Leben. Meine Großmutter ist 

schon 90 Jahre alt. Ihr Ehemann, also mein Großvater, ist vor zwei Jahren 

gestorben. Er war schon 93. Sie haben sehr viele Enkel und Enkelinnen. 
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Meine Stadt  

Ich wohne in Frankfurt am Main. Die Stadt hat über 700 000 Einwohner, 

sie ist die fünftgrößte Stadt Deutschlands. Mit gefällt die Stadt, weil sie 

so international ist. Hier leben Menschen aus vielen Kulturen. Um den 

Hauptbahnhof herum gibt es viele internationale Lebensmittelgeschäfte 

und Restaurants. 

 

Frankfurt ist eine moderne Stadt mit vielen Hochhäusern, aber es gibt 

auch eine schöne Altstadt mit gemütlichen Kneipen. Dort kann man 

Apfelwein trinken und Grüne Soße essen. Das Frankfurter 

Nationalgericht besteht aus Kräutern, Joghurt und anderen Zutaten. 

 

In Frankfurt steht auch das Goethehaus, das Geburtshaus des berühmten 

deutschen Dichters Johann Wolfgang von Goethe. Eine Schifffahrt auf 

dem Main macht viel Spaß. Man kann aber auch gut am Fluss spazieren 

gehen. Im Sommer finden hier viele Feste statt. Jedes Jahr kommen 

mehrere Millionen Menschen zum Museumsuferfest. Es dauert drei Tage 

und es gibt ein interessantes Programm mit viel Live-Musik. 
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Bleiben Sie gesund! 

Um fünf Uhr morgens wacht Manfred plötzlich auf. Er hat Fieber, sein 

Kopf tut weh, er hustet, die Nase läuft – er kann kaum atmen: Manfred 

hat eine Erkältung. 

 

Manfred steht mühsam auf und geht ins Badezimmer. Dort ist sein 

Arzneischränkchen. Manfred sucht ein Grippemittel, aber er findet keins. 

„Nicht mal Aspirin“, denkt er und niest dreimal. 

 

Er geht in die Küche und kocht Wasser für einen Tee. Er kann kaum 

stehen, so sehr schmerzt sein Kopf. Seine Arme und Beine sind schwer. 

Manfred sieht auf die Uhr: halb sechs. Um sieben kann er in der Firma 

anrufen, dann ist jemand da. Denn arbeiten kann Manfred heute nicht. 

„So lange schlaf’ ich noch ein bisschen“, denkt Manfred. Ein paar 

Minuten später ist der Tee fertig. Manfred geht ins Schlafzimmer und 

nimmt die Teetasse mit. 

 

Um halb acht wacht Manfred wieder auf. Er ruft in der Firma an: „Ich bin 

krank, ich habe Grippe.“ „Dann bleiben Sie mal zu Hause und werden 

wieder gesund“, sagt sein Chef. „Gehen Sie am besten gleich zum Arzt!“ 

 

Manfred ruft Doktor Meyer an, das ist sein Hausarzt. Die 

Sprechstundenhilfe gibt Manfred einen Termin: „Kommen Sie um neun 

vorbei! Und vergessen Sie Ihre Versichertenkarte nicht!“ 

 

Um zehn vor neun betritt Manfred die Praxis. Die Sprechstundenhilfe, 

eine junge Frau namens Erika, begrüßt ihn und fragt: „Ihre Krankenkasse 

ist ...?“ Manfred zeigt die Versichertenkarte vor. Sein Hals tut nun 

ebenfalls weh; er kann kaum sprechen. Das Schlucken bereitet ihm 

Schmerzen. Die Sprechstundenhilfe erledigt die Formalitäten und sagt 

schließlich: „Zehn Euro bekomme ich dann noch!“ 



 

- 44 - 

 

 

„Ach ja“, murmelt Manfred. „Die Praxisgebühr.“ Die Sprechstundenhilfe 

nickt. „Ein neues Quartal – ich kann’s nicht ändern. Nehmen Sie jetzt 

bitte im Wartezimmer Platz! Es dauert noch ein paar Minuten ...“ 

 

Manfred geht ins Wartezimmer. Nur eine alte Dame sitzt da und liest eine 

Illustrierte. „Guten Morgen“, grüßt Manfred heiser und setzt sich auf 

einen Stuhl. Die Dame antwortet nicht. Manfred muss husten. „Stecken 

Sie mich bloß nicht an!“, sagt die Dame und guckt ihn mürrisch an. „Lass 

mich einfach in Ruhe!“, denkt Manfred, sagt aber nichts – er will nicht 

unhöflich werden ... 

 

Zwanzig Minuten später ruft ihn die Sprechstundenhilfe: „Herr Dorsten 

in Zimmer zwei bitte!“ Manfred steht auf und geht in das 

Behandlungszimmer. 

 

Doktor Meyer begrüßt Manfred freundlich und untersucht ihn. „Tja“, sagt 

er endlich, „ein schwerer grippaler Infekt. Ich verschreibe Ihnen etwas 

dagegen. Bleiben Sie bitte den Rest der Woche im Bett!“ Manfred nickt: 

„Dann brauche ich aber ein Attest für meinen Arbeitgeber.“ „Ich schreibe 

Sie bis Montag krank“, antwortet der Arzt und füllt zwei Formulare aus. 

„Hier ist das Attest“, sagt er und gibt Manfred einen Zettel, „und hier das 

Rezept.“ Doktor Meyer reicht Manfred einen zweiten Zettel. „Gehen Sie 

gleich in die Apotheke. Und dann ab ins Bett!“ 

 

Der Heimweg ist anstrengend. Manfred muss einen kleinen Umweg 

gehen; die nächste Apotheke liegt fünfzehn Minuten zu Fuß entfernt. 

Manfred geht hinein und gibt sein Rezept ab. Er bekommt Tabletten 

gegen Grippe. 
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Endlich liegt Manfred wieder zu Hause im Bett. Er packt die Tabletten 

aus und liest die Packungsbeilage: „Zwei Tabletten dreimal täglich“, 

brummt er. 

 

Da klingelt das Telefon. Seine Mutter ist dran. „Mutter“, sagt Manfred 

und schnieft, „ruf mich bitte später noch mal an!“ (Manfred will nur noch 

schlafen.) „Geht’s dir nicht gut?“, fragt sie. „Soll ich vorbeikommen?“ 

Manfred hustet. „Heute Nachmittag vielleicht“, sagt er endlich. „Bring 

bitte etwas Obst mit!“ Dann legt er auf. 

Zwei Tabletten schluckt er, dann zieht er die Decke über den Kopf und 

schläft ein ... 
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Meine Woche 

Von Montag bis Freitag besuche ich vormittags die Schule. Der 

Unterricht dauert meistens bis um 13 Uhr. Manchmal habe ich nach der 

Mittagspause noch einmal Unterricht. In der Mittagspause können wir 

essen oder uns ausruhen. Viele machen auch ihre Hausaufgaben in der 

Mittagspause. Nach der Schule muss ich die Hausaufgaben machen. 

Dafür brauche ich meistens nicht sehr viel Zeit. Oft nur eine Stunde. 

Danach habe ich Freizeit und kann machen, was ich möchte. Montags 

gehe ich am Nachmittag zum Sport. Ich spiele Tennis. Viele meiner 

Freunde machen Sport nach der Schule. Manche haben auch 

Musikunterricht. 

 

Dienstag und Donnerstag gehe ich außerdem zum Fußballtraining. Ich 

spiele mit meinem Bruder und vielen Freunden in einer Mannschaft. Am 

Samstag oder am Sonntag sind oft Spiele gegen die anderen 

Fußballvereine, das macht am meisten Spaß. 

 

Abends esse ich gemeinsam mit meiner Familie. Anschließend kann ich 

noch ein wenig am Computer spielen oder mir einen Film ansehen. 

Während der Woche gehe ich selten nach 22 Uhr schlafen, weil ich früh 

am Morgen aufstehen muss. Denn die Schule beginnt bei mir schon um 

7:45 Uhr. Mittwochnachmittags habe ich kein besonderes Programm, 

meistens treffe ich Freunde oder mache Erledigungen mit meiner Mutter. 

 

Samstag und Sonntag ist keine Schule. Aber oft muss ich für 

Schularbeiten oder Tests lernen. So habe ich meistens auch am 

Wochenende etwas für die Schule zu erledigen. Aber es bleibt doch Zeit 

für einen Besuch bei meiner Großmutter. Manchmal sind wir auch bei 

meinem Onkel zum Essen eingeladen oder wir machen einen Ausflug 

aufs Land. 
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Elfmeter fordert starke Nerven 

Eigentlich ist es keine Schwierigkeit, einen Elfmeter zu verwandeln. Aber 

selbst die besten Fußballer der Welt haben schon Elfer verschossen. Die 

Schützen stehen unter einem hohen psychischen Druck. 

 

Dem Torwart bleibt beim Elfmeter zur richtigen Reaktion eigentlich 

kaum Zeit. Doch sogar Weltklassefußballer wie Maradona, Ronaldo oder 

David Beckham scheiterten schon im Elfmeterschießen. Metin Tolan, 

Professor für Physik, findet es wegen der hohen Torwahrscheinlichkeit 

eigentlich unklar, warum die Spieler nicht öfter treffen: „Da sieht man, 

unter welchem Druck sie stehen“, sagt er. 

 

Zunächst war das Elfmeterschießen nur eine Spielstrafe. Erst seit 1976 

wird es in Wettkämpfen angewendet, um Partien nach der Verlängerung 

zu entscheiden. Laut sportingintelligence.com wurden inzwischen 343 

Elfmeter geschossen, 258 davon ins Tor. Die Quote von 75 Prozent 

entspricht der durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit, erklärt Tolan: „Der 

Torwart kann schließlich 75 Prozent seines Kastens nicht abdecken“, 

betont der Physiker. 

 

Es gibt aber Ausnahmen. So führt Tschechien in der Statistik der 

erfolgreichsten Nationen im Elfmeterschießen bei Welt- und 

Europameisterschaften: 20 Elfer, 20 Tore. Auf Platz zwei liegt 

Deutschland mit 26 verwandelten Elfmetern bei 28 Versuchen, immerhin 

noch eine Quote von 93 Prozent. 

 

Einen Fehlschuss machte auch Uli Hoeneß im EM-Finale 1976. Uli 

Stielike verschoss im Halbfinale der WM 1982. Deutschland kam damals 

trotzdem ins Endspiel, weil Torwart Toni Schumacher zwei Elfmeter der 

Gegenmannschaft hielt. Der Mann zwischen den Pfosten hat es 
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vergleichsweise leicht, meint Schumacher. Zurückblickend sagt er: „Ich 

hatte nie Angst, weil der ganze Druck auf dem Elfmeterschützen liegt. 

Jeder erwartet, dass er trifft.“ 
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Mein Tag 

Ich bin Anna, bin 16 Jahre alt und Schülerin. Morgens stehe ich um kurz 

vor 7 Uhr auf. Aufwachen kann ich nicht von allein. Ein Wecker klingelt 

mich aus dem Schlaf. Ich stehe auf und muss als erstes meistens auf die 

Toilette gehen. Ich wasche mir das Gesicht. Dann dusche ich, zuerst ganz 

warm und am Schluss mit kaltem Wasser. So werde ich richtig wach. 

Zähne putzen muss auch sein, anschließend ziehe ich mich an. Meine 

Kleider habe ich mir schon am Abend davor zurecht gelegt. Ich will 

morgens keine Zeit verlieren. So kann ich ein bisschen später aufstehen. 

 

Das Frühstück lasse ich nie aus, ich habe Hunger am Morgen. Meistens 

esse ich Müsli oder Toast mit Marmelade. Dazu trinke ich Tee oder 

Kaffee. Bevor ich in die Schule gehe, muss ich noch mein Bett machen. 

Das dauert aber selten länger als eine oder zwei Minuten. Dann renne ich 

schon los zu meinem Schulbus. 

 

Nach der Schule esse ich zu Mittag und komme am Nachmittag heim. 

Dann muss ich meistens noch Hausaufgaben machen. Vor dem 

Abendessen habe ich noch Zeit um zu spielen oder um Freunde zu 

treffen. Dann essen wir gemeinsam zu Abend. Bevor ich ins Bett gehen, 

schaue ich ein bisschen fern. Dann gehe ich schlafen und schlafe von 22 

Uhr bis morgens um 7. 
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Wandern in der Natur 

Im Urlaub fahren wir eine Woche zum Wandern in die Berge. Dort ist die 

Luft besser als in der Stadt. Wir wandern zu einem See und wollen dort 

mit einem Boot fahren. Auf dem Wanderweg zum See gehen wir zuerst 

lange durch einen dunklen Wald. Im Wald sind viele Bäume und es riecht 

nach Erde. Weil wir nicht laut sind, sehen wir ein Reh und beobachten es. 

Wir kommen an einem großen Felsen vorbei. Auf dem Weg liegen viele 

Steine und wir brauchen gute Wanderschuhe, damit wir uns nicht 

verletzen. 

 

Nach dem Wald kommen wir auf Felder und Wiesen. Das Gras auf der 

Wiese ist Futter für die Tiere eines Bauern. Auch schöne Blumen 

wachsen dort und wir pflücken einen kleinen Blumenstrauß beim 

Heimweg. Zum See führt ein kleiner Bach. In dem Bach gibt es Fische. 

Ich möchte dort gerne angeln. 

 

Nach dem Urlaub in den Bergen fliegt die ganze Familie noch ein paar 

Tage ans Meer. Der Strand ist ganz flach und das Wasser ist nicht tief. 

Die Kinder spielen gerne im feinen Sand. Die Sonne ist sehr stark und 

man braucht Sonnencreme. Am Meer bläst immer Wind. Das ist bei der 

Hitze angenehm. Am Meer ist ein anderes Klima als in der Stadt und die 

Luft ist sehr feucht. Das Wetter ist fast immer gut und es gibt selten 

Regen. 
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Neu in der Stadt 

Ich bin vor einem Monat in diese Stadt gezogen, um zu studieren. Ich 

wohne zusammen mit drei anderen Mädchen in einer Wohngemeinschaft. 

Unsere Wohnung ist nicht weit von der Universität entfernt, ich muss nur 

drei Stationen mit der U-Bahn fahren.  

 

Wenn das Wetter schön ist, gehe ich manchmal zu Fuß. Die Professoren 

an der Universität sind sehr nett, manche sind aber auch streng. Die 

Vorlesungen, die schon früh beginnen, mag ich nicht so gerne. Ich schlafe 

lieber lange. Mittags esse ich mit meinen Freundinnen in der Mensa. Das 

Essen ist nicht sehr gut, aber es kostet nicht viel. 

 

In meiner Freizeit lese ich gerne, in meinem Zimmer stehen viele Bücher. 

Manchmal gehe ich in den Zoo und beobachte die Tiere. Früher hatte ich 

zwei Katzen, aber in der WG sind keine Haustiere erlaubt. Wenn ich das 

Studium abgeschlossen habe, möchte ich als Tierärztin im Zoo arbeiten. 
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Pläne für die Freizeit 

Für das Wochenende und die Ferien mache ich gern Pläne. An den freien 

Samstagen und Sonntagen werde ich lange schlafen. Dann klingelt der 

Wecker nicht. Aber ich werde für die Wochenenden nicht zu viel planen, 

weil ich gern faul bin und nichts tue. Aber ich werde vielleicht zum Sport 

gehen. Manchmal habe ich am Wochenende ein Turnier. Diesen Sonntag 

zum Beispiel werde ich mit meinem Team in eine andere Stadt fahren. 

Wir werden dort ein Match gegen einen anderen Hockeyverein spielen. 

Das wird bestimmt ein Spaß. Wenn das Wetter schön ist, werde ich 

anschließend mit meinen Freunden schwimmen gehen. In der Nähe gibt 

es einen See, der wird schon warm genug sein. 

 

Wenn ich länger frei habe, mache ich gerne größere Pläne. In den 

Sommerferien werde ich sehr oft mit meinen Freunden unterwegs sein. 

Wir werden zum See fahren. Dort werden wir im Zelt übernachten und 

beim Lagerfeuer sitzen. Eine oder zwei Wochen möchte ich gerne reisen. 

Ein Freund wird mich auf der Reise begleiten, wir werden mit dem Zug 

losfahren. Wir planen eine Route durch das ganze Land, von West bis Ost 

und von Süd bis Nord. Mit Rucksäcken und Wanderschuhen werden wir 

auch in die Berge fahren. Am liebsten würde ich dort in einer Hütte 

übernachten. Wir werden sehen, ob wir das auch schaffen werden. Ein 

Abenteuer wird es aber ganz bestimmt. 
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Urlaub in den Bergen 

Herr und Frau Meyer fahren oft in die Berge. Berge gibt es in 

Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Ihr Reiseziel ist in 

diesem Jahr die Schweiz. Dort kann man viel wandern. In einem 

Berghotel haben sie ein Zimmer gebucht. 

 

"Wie wollen wir hinfahren? Mit dem Auto oder mit dem Zug", fragt Herr 

Meyer seine Frau. "Ein Flugzeug kommt ja nicht in Frage. Dort ist kein 

Flughafen." - "Mit dem Auto ist es sehr bequem", antwortet Frau Meyer. 

"Aber es gibt auf der Autobahn sicher einen langen Stau. Dann wird die 

Anreise sehr anstrengend. Ich denke, wir sollten den Zug nehmen." 

 

Eine Woche später steigen Herr und Frau Meyer an einem kleinen 

Bahnhof in der Schweiz aus dem Zug. Ein Taxi wartet bereits und bringt 

das Ehepaar zum Berghotel. An der Rezeption werden ihnen die 

Zimmerschlüssel überreicht. Ein Bediensteter zeigt dem Ehepaar Meyer 

ihr Zimmer. Darin befindet sich ein Doppelbett und ein Schrank. 

 

Herr Meyer ist unzufrieden mit dem Hotelzimmer. Es ist viel zu klein. 

"Wir haben ein großes Zimmer gebucht. Dieser Raum gefällt uns nicht. 

Wir möchten ein anderes Zimmer haben." Durch seine Beschwerde erhält 

das Ehepaar sofort ein anderes Zimmer. Herr und Frau Meyer freuen sich. 

Sie haben ein großes Zimmer mit einem schönen Ausblick auf die 

schneebedeckten Berge. 

 

 

 

 

 

 



 

- 54 - 

 

In der Schule 

Ich gehe gerne in die Schule. In der Klasse sind 30 Schüler. Es sind 

Mädchen und Jungen. Die meisten Lehrer sind nett und der Schuldirektor 

auch. Neben mir in der Schulbank sitzt mein bester Freund Klaus. Florian 

ist ein Klassenkamerad. Er ist auch ein Freund. Im Rucksack habe ich ein 

Buch, Papier zum Schreiben, zwei Kugelschreiber, Buntstifte, Bleistifte 

und einen Radiergummi. Das Lineal brauche ich für Mathematik. Da bin 

ich nicht gut. Ich verstehe die Aufgaben nicht richtig. 

 

In der Pause ist es immer lustig. Wir essen und trinken etwas. In einer 

großen Pause gehen wir in den Hof und spielen Fußball. Diese Pause ist 

immer zu kurz.  

 

Ich mag nicht alle Schulfächer gleich gerne. Sport ist mein Lieblingsfach. 

Sport könnte jeden Tag sein. Deutsch ist eine schwere Sprache. Ich muss 

viele Übungen machen. Dann kann ich es bald besser. Englisch spreche 

ich gut. Ich mache nur wenige Fehler. Auch Biologie und Kunst habe ich 

gerne. Biologie ist interessant. Ich mag Tiere. Auch Geschichte 

interessiert mich sehr. 

 

Vor den Ferien schreiben wir noch zwei Schularbeiten. Eine in Deutsch 

und eine in Englisch. Ich hoffe, ich bekomme eine gute Note. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 55 - 

 

Einkauf im Supermarkt 

Ich gehe mit meinem Bruder in den Supermarkt. Damit wir nichts 

vergessen, haben wir alles aufgeschrieben. Wir brauchen zwanzig 

verschiedene Sachen. 

 

In den Einkaufswagen stellen wir eine Kiste Mineralwasser. In der Kiste 

sind zwölf Flaschen. Eine große Packung Nudeln, zwei Kilo Zucker und 

drei Kilo Mehl brauchen wir auch. 

 

Es kommen vier Erwachsene und zwei Kinder zu Besuch. Dann sind wir 

zehn Personen beim Essen. Wir müssen viel einkaufen und viel kochen. 

Alle essen gerne Kartoffeln. Wir brauchen vier Kilogramm davon. Sechs 

Flaschen Bier brauchen wir auch. Weil Besuch kommt, kaufen wir Saft 

für die Kinder. Fünf Packungen Apfelsaft sind im Angebot und kosten 

nur vier Euro. Es gibt Würstchen. Davon kaufen wir achtzehn Stück. Wir 

brauchen auch Obst. In einer Tüte sind sieben kleine Äpfel verpackt. Die 

Äpfel wiegen zwei Kilo. Wir backen daheim Apfelkuchen. Daraus 

werden 25 Portionen. Die Gäste kommen um acht Uhr. Da muss das 

Essen fertig sein. Wir feiern Geburtstag. Mutter ist 38 Jahre alt, 

Großmutter wird 65 Jahre.  

 

Der Einkauf kostet nicht ganz 60 Euro. An der Kasse bezahlen wir mit 

einem 100 Euro-Schein. Die Kassiererin gibt zwei 20 Euro-Scheine und 

einige Münzen zurück. 
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Tagesablauf 

Anna steht am Samstag um 8.00 Uhr auf. Sie duscht sich und putzt ihre 

Zähne. Zum Frühstück isst sie ein Butterbrot und trinkt Kaffee. Dann 

geht Anna einkaufen. Sie kauft Tomaten, Nudeln, Bananen, Milch und 

Orangensaft. Um 10.00 Uhr geht Anna mit ihrem Hund im Park 

spazieren. 

 

Mittags kocht Anna Nudeln mit Tomatensoße. Zum Mittagessen trinkt sie 

Orangensaft. Nachmittags trifft sich Anna mit ihren Freundinnen Maria 

und Monika. Sie gehen in der Stadt spazieren und trinken Tee in einem 

Café. Dann geht Anna nach Hause und liest ein Buch. 

 

Am Abend isst sie ein Käsebrot und trinkt ein Glas Milch. Sie sieht sich 

im Fernsehen einen Film an. Um 22.00 Uhr ist Anna müde. Sie geht ins 

Bett und schläft sofort ein. 
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Tom unterwegs 

Im letzten Jahr ist Tom gemeinsam mit seinem Freund Michel in den 

Urlaub gefahren. Lange hatten die beiden überlegt, wo es hin gehen soll. 

Schlussendlich habe sie sich auf Italien geeinigt, denn die Schweiz war 

ihnen zu nah und in Frankreich waren sie beide schon gewesen. 

Außerdem gibt es in Italien viel leckeres Essen, vor allem Michels 

Leibgericht Pizza. 

 

Die beiden Freunde entschieden sich dafür, mit dem Flugzeug nach 

Venedig zu fliegen. Als sie dort ankamen, waren sie von der Schönheit 

der Stadt fasziniert, die Straßen waren aus Wasser und die Autos waren 

kleine Boote. So etwas hatte Tom noch nie gesehen. Michel hatte kaum 

Augen für die Flüsse, die die Stadt durchziehen, sondern konnte von den 

vielen Pizzerien gar nicht genug bekommen. Er schlemmte zwei ganze 

Wochen lang. 

 

Tom und Michel hatten einen tollen Urlaub und besuchten viele berühmte 

Plätze, am besten gefiel beiden aber der berühmte Markusdom. 
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Verkehrsmittel 

In München treffen sich drei Studenten. Sie kennen sich von der 

Universität. Der Deutsche Matthias erzählt von seinem Urlaub in 

Norddeutschland. "Ich fuhr mit dem Bus zum Bahnhof und stieg in einen 

Zug, der an die Nordsee fuhr. Meine Eltern leben auf einer Insel, die man 

nur mit einer Fähre erreichen kann. Auf der Insel fahren kein Auto und 

keine Bahn. Man nimmt das Fahrrad oder geht zu Fuß. Ich liebe die 

Nordsee, denn ich kann die Schiffe in der Ferne betrachten. Manchmal 

miete ich ein Boot und fahre auf eine andere Insel." 

 

Der zweite Student beginnt zu erzählen. Sein Name ist Bernd. "Wir 

Schweizer reisen gerne in andere Städte. In Barcelona habe ich ein Auto 

gemietet und mir die Stadt angesehen. Außerdem fuhr ich mit der Tram. 

Das ist eine Straßenbahn. Anschließend bin ich mit einem Taxi zum 

Flughafen gefahren. Ich flog nach Paris. Dort habe ich mir kein Auto 

gemietet. Es herrschte viel Verkehr auf den Straßen. Da war mir die U-

Bahn lieber." 

 

Der dritte Student ist Österreicher. Er heißt Thomas. "Ich liebe die Berge 

und die Natur und fuhr mit dem Motorrad herum. Leider waren auf den 

Autobahnen viele Lastwagen und Autos unterwegs. Das mag ich nicht." 
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Der Weg zur Post 

Marco ist neu in der Stadt. Er hat gestern einen Brief an seine Eltern 

geschrieben, heute möchte er ihn zur Post bringen. Aber wo ist die Post? 

Marco hat die Adresse im Internet nicht gefunden. Er muss jemanden 

fragen. An der Bushaltestelle steht ein alter Mann. 

 

"Entschuldigung, wo ist bitte die Post?", fragt Marco höflich. 

"In der Goethestraße", antwortet der alte Mann. 

"Muss ich mit dem Bus fahren oder kann ich zu Fuß gehen?", fragt 

Marco. 

"Dieser Bus hält direkt vor der Post. Sie müssen bei der dritten Station 

aussteigen", sagt der alte Mann. 

"Ich möchte lieber zu Fuß gehen. Wie komme ich zur Goethestraße?", 

fragt Marco. 

"Sie gehen diese Straße geradeaus und biegen an der ersten Kreuzung 

rechts ab. Nach ungefähr 500 Metern kommen Sie an eine Ampel. Dort 

überqueren Sie die Straße und biegen nach links in die Schillerstraße ein. 

An der nächsten Kreuzung gehen Sie nach rechts in die Goethestraße. 

Dort ist die Post." 

"Vielen Dank!", sagt Marco und geht los. 
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Weihnachten 

Das wichtigste Fest in Deutschland ist Weihnachten. Dann wird an die 

Weihnachtgeschichte mit der Geburt von Jesus Christus in einem Stall in 

Bethlehem gedacht. Es ist das Fest der Liebe und der Geschenke. 

 

Vor diesem Fest findet die Adventszeit statt. Die vier Sonntage vor 

Weihnachten sind der erste, der zweite, der dritte und der vierte Advent. 

In dieser Zeit dekoriert man die Fenster und stellt einen Adventskranz mit 

vier Kerzen in die Wohnung. Die Kerzen werden an den vier Sonntagen 

nacheinander angezündet. Für die Kinder gibt es einen Adventskalender 

mit 24 Tagen bis zum Weihnachtsfest. Aber schon am 6. Dezember 

kommt der Heilige Nikolaus mit kleinen Geschenken für die Kinder, 

wenn sie ihre geputzten Schuhe vor die Tür stellen. Er steckt die 

Geschenke heimlich hinein, sagt man den Kindern. 

 

Am 24. Dezember ist der Heilige Abend. Das ist für viele der wichtigste 

Tag beim Weihnachtsfest. Vor diesem Tag kaufen sich die meisten 

Familien einen Tannenbaum und stellen ihn in ihrer Wohnung auf. Der 

Weihnachtsbaum wird mit bunten Glaskugeln, Sternen, Engeln und 

Kerzen geschmückt. 

 

Am Heiligabend gehen die meisten Familien zunächst zum Gottesdienst 

in die Kirche. Bei der Rückkehr feiern sie die Bescherung unter dem 

Christbaum. So nennt man die gegenseitigen Geschenke und die Gaben 

für die Kinder. Manchmal spielt jemand den Weihnachtsmann oder das 

Christkind, um den Kindern die Geschenke zu bringen. Außerdem gibt es 

für sie zu Weihnachten viele Süßigkeiten und Plätzchen. 
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Mehr Tote durch Kältewelle 

Das Leben auf der Straße ist hart. Doch viele Obdachlose sind zu stolz, 

um Hilfsangebote wie Notunterkünfte anzunehmen. Bei den 

Minustemperaturen im Winter ist das fatal.  

 

Wolfgang ist 71 und lebt seit zehn Jahren auf der Straße. "Ich übernachte 

normalerweise in den Vorräumen von Banken, in U-Bahnschächten oder 

in geschützten Hauseingängen. Doch bei minus zehn Grad wie 

vergangene Nacht überlebt man draußen nicht. Ich würde erfrieren." 

Deshalb steht Wolfgang jeden Abend vor dem warmen Raum, den die 

Hilfsorganisation Caritas in Bonn Obdachlosen zur Verfügung stellt. 

 

In Deutschland wird die Zahl der Wohnungslosen auf mehr als eine 

Viertelmillion geschätzt. Davon leben rund 20000 Menschen wie 

Wolfgang tatsächlich permanent auf der Straße. Und diese Obdachlosen 

sind bei extremen Minustemperaturen besonders gefährdet. Seit Einbruch 

der Kältewelle mit nächtlichen Temperaturen bis zu unter minus 20 Grad 

hat die Zahl der Kältetoten in Europa zugenommen. 

 

Mehrere Hilfsorganisationen bieten deshalb beheizte Räume oder Zelte 

als Notunterkünfte für die Obdachlosen an. Viele von ihnen wollen sich 

jedoch nicht gerne helfen lassen. Deshalb machen sich Helfer in 

Großstädten wie Köln nachts zu sogenannten 'Kältegängen' auf, um 

Obdachlose auf der Straße zu versorgen. In Berlin und Frankfurt sind 

sogar 'Kältebusse' unterwegs, die Obdachlose zu den Unterkünften 

fahren. 

 

Sascha Dickmann, ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Roten Kreuz in Essen 

ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft, die auch die Bürger im Moment 

zeigen: "Ein Aufruf im Radio – und wir bekamen unzählige 



 

- 62 - 

 

Kleiderspenden und Decken. Und das ist schon ein tolles Gefühl." Auch 

der Obdachlose Wolfgang betont dies: "Die meisten Menschen 

respektieren und helfen uns. Mir hat neulich einer einen Kaffee und ein 

Brötchen geschenkt – einfach so." 
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Berlin 

Berlin ist nicht nur Weltmetropole und die Hauptstadt Deutschlands, 

sondern auch meine Heimatstadt. Jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit 

komme ich an vielen berühmten Sehenswürdigkeiten vorbei. Da ist 

zunächst der Große Tiergarten, welcher schon über 500 Jahre alt ist. Von 

hier ist es nicht weit bis zum Brandenburger Tor und der Siegessäule. 

Hier steige ich in die U-Bahn und fahre einige Stationen bis zum 

Alexanderplatz, wo sich die Weltzeituhr und das Wahrzeichen der Stadt, 

der Fernsehturm befinden. Von dort sind es nur wenige Minuten Fußweg 

bis zum Kurfürstendamm, der riesigen Einkaufsstraße mit zahlreichen 

Restaurants, Geschäften und Hotels. 

 

Hier arbeite ich als Hotelfachfrau und betreue die zahlreichen Gäste des 

Hotels, welche als Touristen Berlin besichtigen. Als echte Berlinerin 

kann ich ihnen dabei gute Tipps geben, welche Sehenswürdigkeiten sich 

wirklich lohnen und wie sie auf dem besten Wege dorthin gelangen. Sehr 

oft kommt man so mit den Gästen unserer Stadt ins Gespräch und erfährt, 

aus welchen Länder sie angereist sind und ob es Ihnen in Berlin gefällt. 

Als besonderen Service bietet unser Hotel auch eigene Stadtrundfahrten 

an, die immer sehr gern gebucht werden. 
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Der Körper 

Von Kopf bis Fuß: Der Körper besteht aus vier Gliedmaßen und Organen. 

Die Gliedmaßen sind Arme und Beine. Oben ist der Kopf. Der Hals 

verbindet Kopf und Rumpf. Am Kopf finden wir die meisten Haare. Am 

Kopf sind mehrere Sinnesorgane: Augen, Ohren, Nase und Mund. Die 

Augenbrauen schützen die Augen. Im Mund sind die Zähne und die 

Zunge. Beide brauchen wir auch zum Sprechen. Unter dem Mund ist das 

Kinn. 

 

Der Kopf sitzt auf dem Hals. Weiter unten sind die Brust und der Bauch. 

Hier sind sehr viele Organe: der Magen, die Leber, die Nieren, das Herz 

und die Lungen und der Darm. Herz und Lunge sind vom Brustkorb und 

den Rippen geschützt. 

 

Andere Organe sind Gehirn, Blase oder Haut. Es gibt noch viele Organe 

mehr. Sie sind genauso wichtig. Der Körper besteht auch aus Knochen 

und Muskeln. Die Gliedmaßen bestehen auch aus vielen Teilen. Der Arm 

teilt sich in Schulter, Oberarm, Ellenbogen und Unterarm. An den 

Händen haben wir zehn Finger, fünf Finger pro Hand. Die Gelenke an 

den Beinen sind Knie und Knöchel. Am Fuß haben wir zehn Zehen. Die 

Muskeln halten die Knochen und die Organe zusammen. Sie sind 

genauso wichtig wie die Organe. Nur zusammen kann alles so toll 

funktionieren. 
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Sport  

In Deutschland interessieren sich sehr viele Menschen für Sport. In den 

Zeitungen, im Radio und im Fernsehen wird regelmäßig über Sport 

berichtet. Besonders beliebt bei den Zuschauern sind Sportarten wie 

Fußball oder Tennis, wenn sie im Fernsehen übertragen werden. 

 

Beim Fußball spielen zwei Mannschaften gegeneinander und versuchen, 

einen Ball in das Tor zu schießen. Ein Team besteht aus 10 Spielern und 

einem Tormann. Mehrere Schiedsrichter achten darauf, dass alle Spieler 

die Regeln einhalten. Beim Tennis spielen zwei gegeneinander und 

versuchen mit einem Schläger einen Ball so über ein Netz zu spielen, 

dass der andere ihn nicht erwischt. Man sammelt Punkte, das Spiel 

besteht aus mehreren Matches. Was die Deutschen sonst noch gern im 

Fernsehen anschauen: Leichtathletik, Basketball, Handball, Eishockey 

und Formel 1. Das letzte ist Motorsportrennen, bei dem die Fahrer mit 

speziellen Autos sehr schnell viele Runden auf eigenen Strecken fahren. 

Der schnellste gewinnt. 

 

Die beliebtesten Sportarten der Deutschen, die sie selbst ausüben, sind: 

Schwimmen, Fahrrad fahren, Fußball und Tennis spielen, Golf spielen, 

Reiten und auch Ski fahren. Viele betreiben auch Fitness in ihrer Freizeit, 

meist in eigenen Fitnesscentern. Beim Golf wird ein kleiner, harter Ball 

mit einem langen Schläger von einem Abschlagspunkt oft sehr weit über 

Hügel und Wiesen gespielt. Er soll in einem bestimmten Loch landen. Je 

weniger Schläge ein Spieler dazu braucht, desto besser ist er. Viele 

Deutsche gehen im Winter auch Ski fahren. Auch in Deutschland gibt es 

viele Berge, wo Lifte die Skifahrer auf die speziell angelegten Pisten 

bringen. Viele fahren auch in die benachbarten Länder Österreich und 

Schweiz, dort gibt es sehr viele große Skigebiete. 
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Das Wetter  

Das Wetter in Deutschland ist vielseitig. Je nach Jahreszeit ändert es sich 

grundlegend. Es gibt Wettervorhersagen im Fernsehen oder im Radio, die 

die Aussichten für die nächsten Tage liefern. 

 

Der Winter kündigt sich durch Frost an. Draußen ist es sehr kalt und 

Schnee bedeckt die Landschaft. Mit dem Beginn des Frühlings schmelzen 

das Eis und der Schnee, da die Temperaturen steigen und es warm wird. 

Im Frühling gibt es viele sonnige Tage. 

 

Die Sonne brennt im Sommer auf der Haut. Ab und zu blitzt und donnert 

es heftig, Gewitter ziehen auf. Meistens ist es sehr heiß und trocken. 

 

Das ändert sich mit der Ankunft des Herbstes. Alles kühlt ab und das 

Wetter wird rauer. Wolken bedecken den Himmel und dichter Nebel 

erschwert die Sicht. Es regnet häufiger. Nach dem Regen bilden sich oft 

bunte Regenbögen am Himmel. Manchmal kommt es zu Hagelfällen. Die 

Tage im Herbst sind oft windig und nass. Wenn der Wind sehr stark bläst, 

entsteht ein Sturm. Mit dem Herbst bereitet sich die Natur wieder auf den 

Winter vor. 
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Ein Tag in München 

Ich mag Fußball und habe zum Geburtstag Eintrittskarten für ein tolles 

Fußballspiel in der Allianz Arena bekommen. Das Fußballstadion ist die 

neueste Sehenswürdigkeit in München. Das Stadion hat außen 3.000 

Luftkissen, die mit LED-Beleuchtung in vielen Farben leuchten können. 

Auf diesen Anblick freue ich mich. 

 

Ich habe den ganzen Tag Zeit und möchte etwas von München 

kennenlernen. Der Marienplatz ist ein guter Ausgangspunkt für eine 

Stadtbesichtigung. Hier steht das Rathaus. München ist die 

Landeshauptstadt von Bayern. Das Rathaus schaut alt aus, ist aber erst 

1905 im neugotischen Stil erbaut worden. In dem prächtigen Bauwerk ist 

der Sitz des Oberbürgermeisters. Mit dem Lift fahre ich auf die 

Aussichtsplattform und bewundere die fantastische Aussicht. 

 

Es ist nicht weit zur Frauenkirche. Diese Kirche mit den zwei 

Zwiebeltürmen und ist ein Wahrzeichen der Stadt. Der Anblick der 

Türme ist sehr bekannt. Von dort oben hat der Besucher einen Blick über 

die ganze Stadt. 

 

Der Englische Garten ist das Freizeitparadies der Stadt. Die Münchner 

machen auf der Wiese Picknick, spielen Fußball, treffen Freunde. Der 

Park ist ideal für einen Spaziergang. Es gibt viele Gaststätten. München 

ist für die Biergärten bekannt. Gemütlichkeit und Gastfreundschaft lerne 

ich hier kennen. In zentraler Lage befindet sich das weltberühmte 

Hofbräuhaus. Kellnerinnen und Kellner in bayerischer Tracht servieren 

typische Köstlichkeiten wie Schweinshaxen, Weißwurst, Leberkäs oder 

Steckerfisch. Das Bier wird im Maßkrug serviert. Der enthält einen Liter 

Bier. 
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Mein Leben 

Mein Name ist Andrea Müller und meine Familie lebt nicht gemeinsam 

an einem Ort, sondern ist über mehrere Bundesländer innerhalb 

Deutschlands verstreut. Ursprünglich komme ich aus Nordrhein-

Westfalen und habe in Köln studiert. Nach Abschluss des Studiums fand 

ich jedoch nicht gleich eine Arbeit, die mir zusagte und so entschied ich 

mich, zunächst einmal ins Ausland zu gehen und Erfahrungen zu 

sammeln. Ich lebte zwei Jahre lang in den Niederlanden, wo es mir sehr 

gut gefiel und ich sowohl meine Englischkenntnisse verbessern, als auch 

die niederländische Sprache als neue Fremdsprache hinzulernen konnte. 

Mit dieser internationalen Berufserfahrung und den erweiterten 

Sprachkenntnissen fand ich eine Anstellung in Hessen. 

 

Dort lernte ich auch meinen Mann kennen, der ursprünglich aus Bayern 

stammt. Wir heirateten und bekamen zwei Söhne. In Hessen haben wir 

uns inzwischen einen größeren Kreis an Freunden und Bekannten 

aufgebaut, unsere Familien leben jedoch noch immer größtenteils in 

Nordrhein-Westfalen und Bayern. Hinzu kommt, dass meine fünf 

Geschwister ebenfalls nicht in Nordrhein-Westfalensesshaft geworden 

sind, sondern über die gesamte Bundesrepublik Deutschland verstreut 

leben. 

 

Nur bei größeren Familienfesten und Geburtstagen sehen wir uns alle. Ich 

würde sehr gern in der Nähe meiner Eltern leben, da diese mittlerweile 

auch ziemlich alt sind und sicherlich bald Unterstützung benötigen. Auch 

unsere Kinder vermissen die Großeltern und Verwandten oft. Unsere 

mittelfristige Perspektive ist es daher, für meinen Mann und mich in der 

nächsten Zeit Arbeitsstellen und ein Haus in Nordrhein-Westfalen zu 

finden. 
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London und Stockholm 

London ist nicht nur die Hauptstadt des Vereinigten Königreiches, das 

aus England, Wales, Schottland, Nordirland und einer Reihe von Inseln 

besteht, sondern auch die Hauptstadt eines großen Reiches, das offiziell 

,,Britisches Commonwealthʻʻ heißt. London ist aber auch die größte Stadt 

Europas, der größte Hafen der Welt, das größte Zentrum des 

internationalen Flugverkehrs sowie eines der bedeutendsten Handels-und 

Börsenzentren. Keine andere europäische Hauptstadt hat eine so 

internationale Atmosphäre wie London, nicht einmal Paris. Stockholm ist 

die Hauptstadt Schwedens und liegt etwa südlicher als Leningrad und 

nördlicher als Moskau. Sie wurde im Jahre 1255 gegründet, um als 

Festung gegen die Seeräuber der damaligen Zeit zu dienen, aber erst im 

17. und 18. Jahrhundert wurde die Stadt so berühmt, dass man sie die 

Hauptstadt der Ostsee nennen konnte. 
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Wie essen die Deutschen? 

Wie essen die Deutschen? Was ist den Deutschen beim Essen wichtig? 

Das hat eine Studie der Techniker Krankenkasse untersucht. Hier sind 

einige Ergebnisse: 

In nur 50 Prozent der Haushalte in Deutschland kochen die Menschen 

jeden Tag selbst. In jedem dritten Haushalt kochen die Menschen nur drei 

- bis fünfmal pro Woche. Warum? Keine Zeit, sagen viele. Andere 

kochen nicht gern. Oder sie denken: Das ist zu viel Arbeit. In vielen 

Familien gibt es ein - bis zweimal pro Woche Fertiggerichte wie Pizza 

oder Konserven. Essen ist Nebensache. Bei jedem Dritten läuft beim 

Essen der Fernseher oder der Computer. Besonders junge Menschen 

haben nicht viel Zeit– oder wollen sich keine Zeit nehmen. Beim Essen 

sehen 40 Prozent der Menschen unter 25 Jahren fern oder sie surfen im 

Internet. Ist Essen allein langweilig? Fast 60 Prozent der jungen 

Menschen sagen: Essen muss lecker sein. Sie essen oft Fertiggerichte und 

Fastfood: 60 Prozent essen mindestens einmal pro Woche ein 

Fertiggericht. 33 Prozent essen mindestens dreimal pro Woche im 

Schnellimbiss – Burger, Pommes oder Currywurst. 90 Prozent der 

Menschen unter 25 Jahren sagen: „Wir essen nicht sehr gesund.“  
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Föderale Republik 

Deutschland ist ein föderaler Bundesstaat. Sowohl der Bund als auch die 

16 Länder verfügen über jeweils eigene Kompetenzen. Die Zuständigkeit 

für die Bereiche der Inneren Sicherheit, Schule, Hochschule, Kultur sowie 

der kommunalen Verwaltung liegt bei den Ländern. Gleichzeitig setzen 

die Verwaltungen der Länder nicht nur ihre eigenen Gesetze um, sondern 

auch die des Bundes. Die Regierungen der Länder sind über ihre 

Vertretung im Bundesrat direkt an der Gesetzgebung des Bundes 

beteiligt. 

Der Föderalismus in Deutschland ist mehr als ein staatliches System, er 

bildet die dezentrale kulturelle und wirtschaftliche Struktur des Landes ab 

und wurzelt tief in der Tradition. Jenseits ihrer politischen Funktion sind 

die Länder auch Abbild ausgeprägter regionaler Identitäten. Im 

Grundgesetz wurde 1949 die starke Stellung der Länder festgeschrieben; 

mit der Wiedervereinigung wurden 1990 fünf neue Länder gegründet: 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Thüringen. Mit 17,6 Millionen Einwohnern ist Nordrhein-Westfalen das 

bevölkerungsreichste Land, Bayern mit 70.550 Quadratkilometern das 

von der Fläche her größte; mit 3.838 Einwohnern je Quadratkilometer hat 

Berlin, die Hauptstadt, die höchste Bevölkerungsdichte. Eine 

Besonderheit sind die drei Stadtstaaten. Ihr Staatsgebiet beschränkt sich 

jeweils auf die drei Großstädte Berlin, Bremen und Hamburg. Das 

kleinste Land ist Bremen mit 419 Quadratkilometern und 657.000 

Einwohnern. Baden-Württemberg zählt zu den wirtschaftsstärksten 

Regionen Europas. Das Saarland war nach dem Zweiten Weltkrieg ein 

teilsouveränes Land unter dem Protektorat Frankreichs und wurde erst am 

1. Januar 1957 als zehntes Bundesland in das damalige Bundesgebiet 

eingegliedert. 
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Bayern26 

Der Freistaat Bayern ist mit mehr als 70.500 Quadratkilometern das 

flächengrößte der 16 Länder in Deutschland und liegt in dessen Südosten. 

Mit rund 13 Millionen Einwohnern ist er, nach Nordrhein-Westfalen, das 

zweitbevölkerungsreichste deutsche Land.  

Der Freistaat hat im Süden Anteil am Hochgebirge der Ostalpen und dem 

bis zur Donau reichenden flachen Alpenvorland. Nördlich der Donau 

bestimmen Mittelgebirge wie etwa der Bayerische Wald oder das 

Fichtelgebirge das Landschaftsbild. Größte Stadt Bayerns ist die 

Landeshauptstadt und Millionenmetropole München, gefolgt von 

Nürnberg und Augsburg. Weitere Großstädte sind Regensburg, 

Ingolstadt, Würzburg, Fürth und Erlangen.  

Bayern ist eine parlamentarische Republik mit dem Bayerischen Landtag 

als Legislative und der Bayerischen Staatsregierung, an deren Spitze der 

Ministerpräsident als Regierungschef steht, als Exekutive. Grundlage der 

Politik ist die Verfassung des Freistaates Bayern, gemäß der Bayern ein 

Volks-, Rechts-, Kultur- und Sozialstaat ist. Die Bezeichnung Freier 

Volksstaat bzw. Freistaat als monarchiefreie Republik trägt Bayern seit 

1918, mit der Ausrufung durch den revolutionären Ministerpräsidenten 

Kurt Eisner am 8. November 1918.  

Bereits im Jahre 555 n. Chr. (und damit rund 500 Jahre vor der 

Verwendung des Begriffs „deutsch“ im heutigen Sinn) ist das ältere 

bayerische Stammesherzogtum nachgewiesen, das unter den 

Merowingern Teil des fränkischen Herrschaftsbereichs wurde. Unter den 

Karolingern entstand erstmals ein bayerisches Königtum, das diese 

entweder in Personalunion als Könige oder Unterkönige regierten oder 

                                                 
26 https://de.wikipedia.org/wiki/Bayern am 31.01.2019 
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Statthalter einsetzten. Nach dem Ende der Herrschaft der Karolinger 

erstarkte die baierische Eigenständigkeit im jüngeren bayerischen 

Stammesherzogtum. Mit Beginn der Herrschaft der Wittelsbacher 1180 

folgte der Übergang zum Territorialstaat. Sie regierten Bayern über 700 

Jahre bis 1918. Baiern war Kurfürstentum des Heiligen Römischen 

Reiches und ab 1806 Königreich. Durch die Gewährung der 

Verfassungen von 1808, 1818 und 1848 wurde Bayern konstitutionelle 

Monarchie. Bayern konnte auf dem Wiener Kongress 1814 als eine der 

Siegermächte einen großen Teil der Gebietsgewinne behalten; unter 

anderem kamen das heutige Nordbayern, Teile Schwabens und die 

neugeschaffene linksrheinische Pfalz zu Bayern. 1918 brach die 

Wittelsbachermonarchie in der Novemberrevolution zusammen. Nach der 

Besetzung durch US-amerikanische Truppen wurde Bayern 1949 Teil der 

neu gegründeten Bundesrepublik. Die Pfalz wurde 1946 von Bayern 

abgetrennt und ist heute Teil von Rheinland-Pfalz. Es begann ein 

wirtschaftlicher Aufschwung und eine Entwicklung vom Agrarstaat zum 

modernen Industriestaat.  

Bayern liegt fast vollständig im oberdeutschen Sprachraum. Traditionell 

gliedert es sich in die drei Landesteile Franken (heute die 

Regierungsbezirke Ober-, Mittel- und Unterfranken), Schwaben 

(gleichnamiger Regierungsbezirk) und Altbayern (Regierungsbezirke 

Oberpfalz, Ober- sowie Niederbayern).  
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Hamburg27 

Die Freie und Hansestadt ist ein Stadtstaat und ein Land der 

Bundesrepublik Deutschland. Der amtliche Name geht auf die Geschichte 

Hamburgs als Freie Reichsstadt und als führendes Mitglied des 

Handelsbundes der Hanse zurück.  

Hamburg ist mit ca. 1,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt 

Deutschlands, nach Berlin, und die größte Stadt in der Europäischen 

Union, die keine Hauptstadt ist. Die Metropolregion Hamburg hat über 

fünf Millionen Einwohner, im städtischen Ballungsraum[16] leben rund 2,2 

Millionen Einwohner. Das Stadtgebiet ist in sieben Bezirke und 104 

Stadtteile gegliedert.  

Der Hamburger Hafen ist einer der größten Umschlaghäfen weltweit[18] 

und macht Hamburg zusammen mit seinem internationalen Flughafen zu 

einem der bedeutendsten Logistikstandorte in Europa. Wirtschaftlich und 

wissenschaftlich ist die Metropole vor allem im Bereich der 

Spitzentechnologien wie der Luft- und Raumfahrttechnik, der 

Biowissenschaften und der Informationstechnik, sowie für die 

Konsumgüterbranche bedeutend. Hamburg hat eine in Kontinentaleuropa 

führende Medienlandschaft und Videospielbranche, ein wachsendes 

Startup-Ökosystem sowie eine dynamische Kultur- und Kreativszene. Der 

Bildungs- und Forschungsstandort Hamburg ist Zentrum mehrerer 

renommierter Bildungseinrichtungen, Institute und Forschungszentren.  

Seit 2015 sind die Speicherstadt aus der Zeit der Industrialisierung und 

das benachbarte Kontorhausviertel im Stil des Backsteinexpressionismus 

Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Weitere bekannte Kulturdenkmäler 

und Wahrzeichen sind das Hamburger Rathaus und die fünf markanten 
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Hauptkirchen. Typisch für das Stadtbild sind Klinkerfassaden und viele 

Wasserlagen an den Flüssen Elbe und Alster sowie zahlreichen Fleeten 

und Kanälen. Europaweit bekannt sind auch der „Kiez“ mit der 

Reeperbahn als Vergnügungsviertel und Türöffner für Musiker und 

andere Künstler, sowie das Konzerthaus der Elbphilharmonie. Der 

Musicalstandort Hamburg ist der bedeutendste auf dem europäischen 

Kontinent. Hamburg verzeichnet ein verstärktes Wachstum im Bereich 

des internationalen Stadttourismus und gilt als eine der Städte mit der 

höchsten Lebensqualität der Welt.  

Hamburg ist seit 1996 Sitz des Internationalen Seegerichtshofs (ISGH). 

Seit 2004 wird mit dem Hamburg Summit ein bedeutendes chinesisch-

europäisches Gipfeltreffen in der Weltstadt ausgetragen. Im Juli 2017 

fand in der Hansestadt der G20-Gipfel statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Hauptkirchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Klinker
https://de.wikipedia.org/wiki/Elbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Alster
https://de.wikipedia.org/wiki/Fleet
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg-St._Pauli#Kiez
https://de.wikipedia.org/wiki/Reeperbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Elbphilharmonie
https://de.wikipedia.org/wiki/Musical
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg#Tourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensqualit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Seegerichtshof
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg_Summit:_China_meets_Europe
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltstadt#Globalization_and_World_Cities_Research_Network
https://de.wikipedia.org/wiki/G20-Gipfel_in_Hamburg_2017


 

- 76 - 

 

Deutschland28 

Deutschland (Vollform: Bundesrepublik Deutschland) ist ein 

Bundesstaat in Mitteleuropa. Er besteht aus 16 Ländern und ist als 

freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat verfasst. Die 

Bundesrepublik Deutschland stellt die jüngste Ausprägung des deutschen 

Nationalstaates dar. Deutschland hat über 82,5 Millionen Einwohner und 

zählt mit 232 Einwohnern pro km² zu den dicht besiedelten 

Flächenstaaten.  

An Deutschland grenzen neun Staaten, die Nord- und Ostsee im Norden 

und die Alpen im Süden. Es liegt in der gemäßigten Klimazone und 

verfügt über sechzehn National- und über hundert Naturparks. 

Bundeshauptstadt sowie bevölkerungsreichste deutsche Stadt ist Berlin. 

Weitere Metropolen mit mehr als einer Million Einwohnern sind 

Hamburg, München und Köln, der größte Ballungsraum ist das 

Ruhrgebiet, Frankfurt ist als deutsches Finanzzentrum international von 

Bedeutung. Deutschlands Bevölkerung ist die zweitälteste und hat mit 

1,59 Kindern pro Frau (2016) eine der niedrigsten Geburtenraten 

weltweit, die jedoch in den 2010er-Jahren leicht anstieg.  

Seit der Antike ist die lateinische Bezeichnung Germania für das 

Siedlungsgebiet der Germanen bekannt. Das ab dem 10. Jahrhundert 

bestehende Heilige Römische Reich, das aus vielen Herrschaftsgebieten 

bestand, war wie der 1815 ins Leben gerufene Deutsche Bund ein 

Vorläufer des deutschen Nationalstaates, des 1871 gegründeten 

Deutschen Reichs, das sich rasch vom Agrar- zum Industriestaat 

entwickelte.  
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Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg kam es 1918 zur Bildung der 

demokratischen Weimarer Republik. Die nationalsozialistische Diktatur 

ab 1933 mit politischer und rassistischer Verfolgung und der Ermordung 

von sechs Millionen Juden begann den verheerenden Zweiten Weltkrieg, 

der 1945 in Deutschlands Niederlage endete. Das von den Siegermächten 

besetzte Land wurde 1949 geteilt. Der Gründung der Bundesrepublik als 

demokratischer westdeutscher Teilstaat mit Westbindung am 24. Mai 

1949 folgte die Gründung der sozialistischen DDR am 7. Oktober 1949 

als ostdeutscher Teilstaat unter sowjetischer Hegemonie. Die 

innerdeutsche Grenze war nach dem Mauerbau 1961 abgeriegelt. Nach 

der friedlichen Revolution in der DDR 1989 folgte die Lösung der 

deutschen Frage durch die Wiedervereinigung beider Landesteile am 3. 

Oktober 1990.  

Deutschland ist Gründungsmitglied der Europäischen Union sowie deren 

bevölkerungsreichstes Land. Mit 18 anderen EU-Mitgliedstaaten bildet es 

eine Währungsunion, die Eurozone. Es ist Mitglied der UN, der OECD, 

der OSZE, der NATO, der G7, der G20 und des Europarates. Die 

Bundesrepublik Deutschland gilt als einer der politisch einflussreichsten 

Staaten Europas und ist ein gesuchtes Partnerland auf globaler Ebene.  

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist das marktwirtschaftlich 

organisierte Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas und die 

viertgrößte der Welt. 2016 war es die drittgrößte Export- und Import-

nation. Aufgrund der Rohstoffarmut sowie der Automatisierung und 

Digitalisierung der Industrie entwickelt sich das Land, das auf die 

Qualität seines Bildungssystems angewiesen ist, zunehmend zur 

Informations- und Wissensgesellschaft. Gemäß dem Index der 

menschlichen Entwicklung zählt Deutschland zu den sehr hoch 

entwickelten Ländern.  
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Muttersprache der Bevölkerungsmehrheit ist die deutsche Sprache. 

Daneben gibt es Regional- und Minderheitensprachen und Migranten mit 

anderen Muttersprachen, bedeutendste Zweitsprache ist Englisch. Die 

Kultur Deutschlands ist vielfältig und wird neben zahlreichen 

Traditionen, Institutionen und Veranstaltungen beispielsweise in der 

Auszeichnung als UNESCO-Welterbe in Deutschland, in 

Kulturdenkmälern und als immaterielles Kulturerbe erfasst und 

gewürdigt.  
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Die Bäume 

Man sagt, dass jedes Land einen typischen Baum hat. Man erwähnt den 

Ölbaum der griechischen Mythologie, den heiligen Feigenbaum der Inder, 

die Zypresse der Perser und die Birke der Slawen. Das ist vielleicht eine 

Verallgemeinerung, aber sie enthält doch ein wenig Wahrheit. Welches ist 

nur der typische Baum der Deutschen? Man sagt: die Eiche. Ist das wahr? 

Gibt es nicht in Frankreich und England und besonders in Nordamerika 

Eichen, vielleicht mehr Eichen als in Deutschland? Das ist richtig. 

Trotzdem betrachtet man die Eiche als Symbol des deutschen Volkes, vor 

allem seit Klopstock und den Romantikern. Diese Dichter hatten einen 

Grund: die Eiche war der heilige Baum vieler Germanenstämme. Ein 

anderer Baum, der in der deutschen Dichtung und Volksmusik eine große 

Rolle spielt, ist die Linde. Sie ist der Mittelpunkt vieler Dörfer in 

Deutschland, und viele Geschichten, viele Chroniken und viele Gedichte 

erwähnen die Dorflinde als Schauplatz vor Ereignissen. 
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Der deutsche Wald 

Ein italienischer Schriftsteller sagte einmal: Was wäre Deutschland ohne 

Wald? Wir könnten uns die deutsche Landschaft ohne Wald kaum 

vorstellen. Auf die deutsche Literatur und Kunst hat der Wald 

entscheidenden Einfluss gehabt. Er hat Dichter und Komponisten 

inspiriert. Denken wir an die Wälder des Nibelungenliedes und der 

Romantiker, an Carl Maria von Weber und Wagner. Denken wir auch an 

die deutschen Maler des 19. Jahrhunderts, vor allem an Richter. Und 

vergessen wir auch nicht die schönen deutschen Märchen. So ist der Wald 

nicht nur ein Bestandteil der deutschen Landschaft, sondern auch der 

Geschichte der deutschen Kultur.  
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Der zweite Weltkrieg 

Der zweite Weltkrieg begann mit der Invasion in Polen am 1. September 

1939 und endete mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands am 

7. Mai 1945 und der Japans am 31. August des gleichen Jahres. Er 

brachte der Menschheit unsagbares Leid und zerstörte die 

Vormachtstellung Europas. Die siegreichen Demokratien konnten zwar 

die totalitären Regime beseitigen, aber unglücklicherweise brachte das 

Ende des Krieges der Menschheit keinen dauerhaften Frieden, sondern es 

folgte eine Zeit internationaler Spannungen, örtlicher Konflikte und der 

,,Kalte Krieg``. Wann werden die Menschen aus den vielen Kriegen, den 

Opfern und den Leiden von Millionen die Lehre ziehen? 
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Kairo 

Die größte arabische Stadt Afrikas, die Hauptstadt Ägyptens, ist eine der 

faszinierendsten Städte der Welt. Geschichte und Gegenwart berühren 

sich. Zu den Pyramiden und zur Sphinx von Gizeh gelangt man mit der 

Straßenbahn oder einem Taxi. Die Museen Kairos bergen einzigartige 

Schätze. Man reist in ein Land, das eigentlich eine einzige 

Sehenswürdigkeit ist. 6 Jahrtausende Menschheitsgeschichte haben hier 

ihre Spuren hinterlassen, steinerne Zeugnisse, die eins zu en Weltwundern 

zählten. 

Ägypten hat das ganze Jahr über angenehmes, trockenes und sonniges 

Klima.  

In den Basars ist das orientalische Leben wie vor Jahrhunderten, hier 

feilscht man, weil es Freude macht. Wenn Sie einige der wundervollen 

Handarbeiten aus Leder, Silber oder Elfenbein als Andenken kaufen 

wollen-lassen Sie sich Zeit. ,, Gott hat dem Menschen die Zeit gegeben, 

aber von Eile hat er nichts gesagt--`` sagen die Araber. 
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