LEKTION 13
Die Schweiz

1 Bist du in der Schweiz gewesen?
Les dialogen sammen to og to.
Forsøk om dere kan lære den utenat og spille den for klassen.
Angelika:
Hans:
			
Angelika:
			
Hans:		
			
			
Angelika:
Hans:		
			
Angelika:
Hans:
Angelika:
Hans:
			
Angelika:
Hans:

Bist du in der Schweiz gewesen, Hans?
Ja, vor 2 Jahren. Ich habe viel gesehen. Und du, bist du in der Schweiz 		
gewesen?
Nein, nie. Ist es schön da? Ist das Land groß? Welche Sprachen spricht man
in der Schweiz?
Ach, du stellst viele Fragen! Also, die Hauptstadt heißt Bern. Es ist eine nette
Stadt. Andere bekannte Städte sind Basel, Zürich, Genf und Lausanne. Es gibt
7 Millionen Einwohner.
Das ist ja ziemlich klein.
Das Autokennzeichen ist CH und steht für Confoederation Helvetica. Es gibt
viele Berge in der Schweiz und man kann da toll Skifahren.
Wie heißt denn der höchste Berg?
Matterhorn. Er ist 4478 Meter hoch.
Stimmt es, dass sie viele Sprachen sprechen?
Ja, neben Deutsch, sprechen die Schweizer auch Französisch, Italienisch und
Rätoromanisch.
Vielleicht können wir zusammen in die Schweiz fahren.
Ja, gern, Angelika.

GLOSER
ziemlich		 temmelig
der Einwohner
innbyggeren

toll		

bra, super

Servus! • Lektion 13 • Bokmål

1

e heiβt die Valuta?

C

2

e ist dieHerNationalflagge?
ser du en del spørsmål om Sveits.

D

Dessverre er svarene kommet på feil sted. Kan du finne ut hva som er riktig?
Kombiner tall og bokstav.

nn ist der Nationalfeiertag?
1 Wie heißt die Hauptstadt?

A Franken		

2 Wie viele Einwohner hat die Schweiz?

B Rot-weiß-rot

3 WieAutokennzeichen?
heißt die Valuta?
s ist das

C CH

4 Wie ist die Nationalflagge?

D 1. August

5 Wann ist der Nationalfeiertag?

E Skifahren

e heiβt6 der
Lieblingssport
Was ist das
Autokennzeichen?
7 Wie heißt der Lieblingssport?

F Bern

E
F

G

G ca. 7 Millionen

er er det sveitsiske flagget. Kan du fargel
3 Her er det sveitsiske flagget. Kan du fargelegge det?

du interessert i geografi? Bruk eit atlas e
2
veits og finn svara.
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4 Er du interessert i geografi?
Bruk et atlas eller et kart over Sveits og finn svarene.
1 Finn navnet på fem sveitsiske delstater (Bundesland).
a
b
c
d
e

2 Hvilket fjell er dette?

M

3 Hvilke kjente byer i Sveits er dette?
B
Z
G

		

L

4 Hvilket land grenser til Sveits i nord?
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3

Test deg selv! 	Ord og uttrykk fra leksjon 13

1

Jeg reiser til Sveits

		
2

Han bor i Sveits

		
3

å bestå av

■■■ ■■■■■ ■■
■■■ ■■■■■■■
■■ ■■■■■ ■■
■■■ ■■■■■■■

■■■■■■■■ ■■■

4
Hovedstaden heter Bern.
		
				

■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■■ ■■■■

■■■ ■■■■■■■
			■■■■
5

6

det høyeste fjellet

■■■ ■■■■■■■
■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
Sveits har 7 millioner innbyggere

■■■ ■■■ ■■■■■■■

7

fra Sveits

8

Sveits har 26 kantoner

		
		
9

kjent

10 flagget

■■■ ■■■■■■■ ■■■
■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■

■■■■■■■
■■■ ■■■■■
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