
    
  

Hallo Deutschland! 
Nr.2: Typisch Deutsch! 

1. Über Deutschland  

Deutschland ist unser großes Nachbarland und ist neun Mal größer als die Niederlande. Es zählt 
über 80 Millionen Einwohner, das sind 63 Millionen mehr als in den Niederlanden wohnen.  

Die größte Stadt und die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Die Stadt hat ungefähr 3.5 Millionen 
Einwohner.  

Die Größe des Landes zeigt sich auch in den verschiedenen Landschaften, zum Beispiel: der höchste 
Berg ist 2932 Meter hoch (die Zugspitze), obwohl der tiefste Punkt 3,54 Meter unter dem 
Meeresspiegel liegt.   

 Woran denkst du, wenn du an Deutschland denkst?   
- Sport -  
- Musik -  
- Landschaft -  
- Bekannte Personen -  
- Essen -  
- Trinken -  

 
 Die Niederlande kennen Großstädte wie Amsterdam, Den Haag, Rotterdam oder Utrecht. 

Welche deutschen Großstädte kennt ihr? 
 Wie oft kommt ihr nach Deutschland und was macht ihr dort?  
 Welche Orte habt ihr in Deutschland schon besucht?  
 Welche Stadt oder welchen Teil von Deutschland möchtet ihr mal besuchen? Wieso?  

 

2. Typisch deutsch – typisch niederländisch 
Über jedes Land gibt es Vorurteile. Diese sind meistens nicht ganz berechtigt.  
 

 Welche Vorurteile über Deutschland gibt es? Was meint ihr: inwiefern stimmen diese 
Vorurteile?  

 Was würde man in anderen Ländern als „typisch Niederländisch“ bezeichnen?  
 Welche Unterschiede hast du zwischen Deutschland und den Niederlanden bemerkt?   

 

 

 



    
  

 

3. Ein deutsches Frühstück  

In Deutschland ist das Frühstück einer der wichtigsten Momente des Tages. Ein deutsches 
Sprichwort lautet: „Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein 
Bettler.“ 

 Was denkt ihr, was das Sprichwort bedeutet? 
 Seht euch das Video von der Maus an. Die Maus bereitet ein Frühstück vor. Was stellt die 

Maus auf dem Tisch? www.wdrmaus.de/filme/mausspots/fruehstueck.php5  
 Nun wisst ihr, was die Maus morgens isst. Kennt ihr die deutschen Begriffe? 
 Was gibt es morgens bei euch zu essen? 

 „Morgens esse ich...“ 
 „Beim Frühstück esse ich immer...“ 

 Kennt ihr „Die Sendung mit der Maus“? Die Sendung ist aufgebaut aus sogenannten „Sach- 
und Lachgeschichten“? Was glaubst du, ist damit gemeint?  
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