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Willkommen zum Mittelrheingebiet

Ich werde Sie auf eine Reise übers Mittelrheingebiet bringen. Es wird jedes 
Jahr von Hunderttausenden von Touristen besucht. Sie sind 
durch die vielfältige Natur, Weinberge in 
den Hanglagen und prächtigen Burgen, die einst ein der dichtesten Netze 
Europas bildeten, angezogen.



Einmalige Natur

Das Mittelrheintal ist seit den achtziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts eine von 
der meistbesuchten Regionen Deutschlands und in 
Anbetracht seiner einmaligen Natur gehört seit 2002 zum 
UNESCO Welterbe.

Es ist ein idealer Ort für Natur - und 
aktive Erholungsliebhaber. Endloses Wandern ist nur eine 
der Aktivitäten, die man genießen kann. Eine gute Idee, um die ganze 
Pracht der Umgebung zu bewundern, ist eine Radtour, die über das 
Flusstal führt. Wer ein Adrenalin-Abenteurer ist, wird sicher auf das 
steile Hängen des Tals klettern.



Früher am Rhein...

Das Mittelrheintal hat sehr fruchtbaren Boden und ein ideales Klima für 
den Anbau. Über Jahrhunderte haben ihre Territorien viele Ansiedler 
angelockt und von Hand zu Hand weitergegeben waren. Der Einfluss 
einiger lokaler Mächte ist bis heute zu sehen. Sehen 
wir uns die charakteristischen Symbole dieser Region an:



Schlösser am Rhein sind ein charakteristisches
Element dieses Landes. Die ersten wurden im 
10. Jahrhundert geschaffen. Sie dienten als
Verteidigung gegen Invasionen vom Osten. 
Bis heute sind mehr als 40 von ihnen übrig.

Viele dienen als Touristenattraktionen, aber einige
wurden vernachlässigt und sind verfallen.

Die Geschichte der Weinberge am Rhein reicht bis
ins 3. Jahrhundert zurück, als das Gebiet von 
den Römern besetzt wurde. Sie begannen mit Wein-
traditionen, bauten ausgedehnte Weinberge in Mosel
und in vielen anderen Städten. Die Tradition der
Weinherstellung hat dort bis heute fortgesetzt und
deutscher Wein ist auf der ganzen Welt bekannt.



Lernen in Corona-Krise
04.10.2020

Als die Schulen geschlossen wurden, hat man die Lehrer alleine gelassen. Manche mussten ohne die 
Ausrüstung, Fähigkeiten und manchmal Lust die Schüler unterrichten. Diese Situation hat auch die Kinder 
beeinflusst. Es war schwer Konzentration zu behalten, den ganzen Tag am Computer sitzend. Müde, nicht von 
angebundenen Eltern bewacht, haben die Schüler statt lernen andere Tätigkeiten bevorzugt, so haben sie PC-
Spiele gespielt, soziale Medien gesurft oder ferngesehen.

“Lernen, Entwicklung? Nein, ich brauche nichts 
davon”. Eine solche Einstellung haben viele 
Schüler während der Schulschließung 
präsentiert. Wie viel Zeit wurde auf diese Weise
verkümmert? Und wie großen Einfluss wird es 
auf die Zukunft der Kinder haben? Diese Frage 
stellt man immer häufiger.



Ergebnisse der Info-
Institut Erforschungen

Laut mehr als 1000 Eltern, die befragt 
wurden, hat die Zeit, wenn Schüler 
mit schulischen Aktivitäten 
beschäftigt waren, halbiert. Vor 
Coronakrise haben Kinder 
durchschnittlich 7,4 Stunden pro Tag 
insgesamt mit Lernen verbracht. 
Während war das nur 3,6 Std. 38% 
von Ihnen haben höchstens 2 Stunden 
täglich gelernt und 74% höchstens 4 
Std. Außerdem ist die Zeit, 
wenn die Schüler Aktivitäten wie 
Fernsehen, Handy- oder 
Computerspielen betreiben, von 4 bis 
5,2 Stunden angestiegen.



Weitere Ergebnisse zeigen, dass 
es am stärksten die leistungs-
schwächeren Schüler
Schulschließung betroffen waren.

Ohne täglichen Kontakt mit

Lehrern war das immer schwierig

für sie mitzuhalten. 57% 
Kinder hatten seltener als einmal
pro Woche Online-
Unterricht während nur 6% täglich
Es vertiefte nur den Unterschied

zwischen leistungsschwächeren
und -stärkeren Kindern.



Die Frage über Zukunft unserer Generation ist vermutlich bisschen
überschießend, aber jeder soll sicher sein Auftreten erwägen und eine
Lehre aus dieser Zeit ziehen. 
Wir müssen merken, dass es irgendwann zurückkehren kann, die 
Schule wieder geschlossen werden können. 
Dann wird jeder abermals eine Wahl treffen, ob man Entwicklung und
Lernen beziehungsweise Unterhaltung und Erholung wählt. Für viele 
wird die Vernunft leider auf die Nase fallen.



Charme der deutschen Folklore

Leidenschaft für Tradition

Bayern wurde das Land von der Folklore geheißen. Kein Wunder, weil dort 
Volkskostüme genauso wie nationale Traditionen geschätzt werden. 

Obwohl Polen und Deutschland die Nachbarn sind, unterscheiden sich unsere 
Kostüme voneinander. Sie werden gleich erfahren, warum.



Drindl ist eine traditionelle deutsch-
österreichische Tracht für Frauen. Einst war 

es ein sehr modisches Kleidungsstück, wurde es
unter anderem von Dienstmädchen getragen.

Derzeit kann das 
Kleid besonders während des Oktoberfests in

München gefunden werden. 
"Dirndl" bedeutet einfach Mädchen. Das Dirndl-

Outfit besteht aus einer weißen Bluse, einem
engen geschnittenen Korsett mit großem

Ausschnitt, einem Rock, 
der mindestens bis zu den Knien reicht, und einer
Schürze, die kürzer als der Rock sein muss. Man 

spricht auch, dass der Knoten auf der Schürze den 
Status einer Frau zeigt. Die meisten Dirndls haben
auch eine Tasche auf der rechten Seite des Rocks,

nämlich “Kittlsack’’.
Dirndl, Frauen outfit



Traditionelle Herrenbekleidung besteht aus
kurzen Lederhosen mit Hosenträgern,

einem dicken Kaftan, einem Hut mit der 
Feder und asymmetrisch gebundenen

Stiefeln. Die Hosen werden mit Charivar
(Schlüsselringe), Initialen, Medaillons,
Wappen und dekorativen Stickereien

verziert.

Tracht, Herrenoutfit



Neue Zeiten

Derzeit werden diese Kostüme auf dem Oktoberfest gesehen. Dieser ist ein 
berühmtes Bierfest. Anfangs hat es im Oktober stattgefunden, aber 
später wurde der Beginn dieser Veranstaltung auf September verschoben. Dieses
größte Volksfest der Welt zieht jedes Jahr über 6 Millionen Besucher an. 
Das Oktoberfest wird in Bayern gefeiert - meistens in München, wo Sie Bier 
in charakteristischen Literbechern probieren können. 
Es beginnt mit einer farbenfrohen Parade, die normalerweise zu Münchner
Bürgermeister angeführt wird, der das erste Bierfass öffnet. Einen
solchen Urlaub hilft Menschen vom Ausland die deutschen Bräuche
kennenzulernen.



Bayern 
Alles, was Sie wissen müssen

Bayern ist das größte von allen deutschen Bundesländern. 
Es befindet sich in Süddeutschland und seine Fläche beträgt 70.541,57 
km². 13 Millionen Einwohner leben dort. Als ganzes Süddeutschland, ist
Bayern sehr religiös (katholisch, im Gegenteil zu Norddeutschland). 
Es ist eine bekannte Region durch seine einzigartigen sowohl natürlichen
als auch kulturellen Attraktionen. Wenn Sie jemals dorthin reisen, sollen
Sie wissen, was sehenswert ist; 
Wir alle müssen glauben, dass die Pandemie bald enden wird und wir
werden normal ins Ausland reisen können.



München

Die Hauptstadt von Bayern, liegt am Isar Fluss. Es hat 1,5 Million Einwohner. Touristen besuchen München 
wegen schöner Sehenswürdigkeiten. Sehr bekannt sind zum Beispiel der Marienplatz, 
der Stadtmarkt, auf dem sich das Neue Rathaus befindet. In 
der Nähe vom Marienplatz befinden sich auch die Peterkirche, die älteste Kirche von der 
Stadt, und die Frauenkirche, die bekanntesten München Kirchen. Die Asamkirche ist auch besuchenswert;
ein wunderbarer Spätbarocktempel, untypisch gebaut. Wenn Sie einige Zeit in 
der Wildnis verbringen möchten, gibt es einige Parks; für diejenigen, die sich ausruhen wollen, kann ich 
den Englischen Garten empfehlen. Sportler können den Olympiapark besuchen, ein Souvenir 
der Olympischen Sommerspiele 1972. Es gibt ein Stadion, eine Olympiahalle, eine
Schwimmhalle, und sogar eine Eissporthalle.

Im Oktober feiern Münchener ein Oktoberfest ein weltbekanntes Bierfestival. 
Er findet seit 1810 jedes Jahr statt jährlich trinkt man etwa 5 Million Liter von Bier. 
Ich habe eine gute Nachricht, in Deutschland müssen Sie nur 16 Jahre alt sein, um Bier zu kaufen.



Für Automobillienhaber möchte ich BMW-Museum empfehlen. BMW 
(Bayerische Motoren Werke) hat im München im Jahr 1916 gegründet, denn es ist

eine lokale Firma. Das Museum präsentiert ganze Geschichte von 
der Marke für die Ausstellung von den BMW-
Autos, müssen Sie BMW Welt besuchen. 
Es ist multifunktionales Ausstellungszentrum, in der Nähe vom Museum. 
Das Gebäude enthält nicht nur BMW-Autos, sondern auch die Autos von 
den Marken von BMW-Konzern: Mini und Rolls-Royce.



Die Bergen

Bayern ist eine gebirgige Region 
(besonderes Oberbayern). Viele Bayernstädte haben zahlreiche Bergen-
attraktionen wie Wanderwege, Skifahrenzentren, Kurorte und dergleiche. 
Im Folgenden habe ich diese an den bekanntesten Orte beschrieben.



Viele Menschen besuchen jährlich Garmisch-Partenkirchen. Der 
Ort ist durch seine Attraktionen für Skifahrer bekannt, seine Skisprung-
schanze ist eine von den bekanntesten in Deutschland. Garmisch-
Partenkirchen liegt unter der Zugspitze –
die höchste Bergenspitze in Deutschland. Dort besichtigen Sie

einige Sportanlagen, die in 1935 für die Winterolympiade gebaut wurden.



Sportler werden auch Berchtesgaden verlieben.
Die Kleinstadt befindet sich in der Nähe
von Salzburg aber ist noch in Deutschland. In 
der Gegend gibt es einige Bergenwanderwege
zum Beispiel ein Weg zu Kehlstein, ein von
vielen Bergespitzen. Am Ende auf dem Gipfel
können Sie im Kehlsteinhaus ausruhen. Einmal
war es auch eine Residenz von unrühmlichen
Führer, aber jetzt es ist nur schönes Restaurant
mit unheimlicher Ansicht.

Sehenswert sind auch Schloss Neuschwanstein
oft „Märchenschloss“ genannt. Es wurde in 
der zweiten Hälfte des XVIII Jahrhunderts von 
Ludwig Friedrich Wilhelm von Wittelsbach
gebaut, aber der König hat leider nie seine
fertige Lieblingsresidenz gesehen.



Andere Städte
Es ist wert, auch Aufmerksam auf Nürnbergu zu machen; dort hat Johannes 
Gutenberg Druckmaschine erfunden. Die Stadt bietet viele Sehenswürdigkeiten an,

zum Beispiel: Schönen Brunnen (alte Stadtbrunnen) und Frauenkirche, die von Wit 
Stwosz geschaffen wurden.

Über die ganze Altstadt ragt Nürnberger Kaiserburg hinaus, ehemaliges Schloss von dem 
deutschem Kaiser.

Ausgenommen München und Nürnberg sollen Sie einmal Regensburg sehen. Dort besichtigen
Sie die Steinerne Brücke, die älteste Brücke an der Donau, 
das Rathaus aus dem XIV Jahrhundert, den Regensburger Dom und das 
Schloss St. Emmeram, das noch von der Thurn und Taxis Familie bewohnt wird. Es ist nicht
nur eine Residenz für diese aristokratische Familie, sonder auch ein Museum.

Bayern ist ein großes Land mit einzigartiger Kultur und Geschichte. 
Es ist unmöglich, alles zum ersten Mal zu sehen, was es anbietet.

Aber es ist wert, denn Bayern ist einer von den interessantesten Regionen in Deutschland. 
Und wenn das alles enden wird, können Sie dorthin reisen und diesen Ort sehen; 
es wäre sicherlich ein unvergesslicher Ausflug.



Aktives Leben in Deutschland

Sport ist ein wichtiger Teil vom Leben jedes Deutschen. Deutschland ist 
ein Staat, in dem Sport eine Selbstverständlichkeit ist. Die Statistiken 
zeigen, dass mehr als 27 Millionen Menschen Sport professionell und 
mehr als 12 Millionen individuell machen.



Ich gebe mein Herz für dich…

Der beliebteste Sport 
in Deutschland ist Fußball. Deutschland ist das einzige Land 
in Europa mit so großen Leistungen im Fußball. Deutscher Fuβball-
bund hattet immer starke und talentierte Bands. Die Repräsentation
hat sich stets sehr gut eingespielt 
und fest entschlossen gewesen. Diesen plus die Erfahrung 
hat ihr die Möglichkeit von großen 
Siegen gegeben. Deutschland ist viermaliger Weltmeister (1954 in 
der Schweiz, 1974 in Deutschland, 1990 in Italien und 2014 
in Brasilien) und dreimaliger Europameister (1972 in Belgien, 1980 
in Italien und 1996 in England). Viele Leute denken, 
dass Deutsche Nationalmannschaft am besten in der Welt ist. Sein 
größter Erfolg ist der 8-malige Siege von der 
Europameisterschaft. Andere Deutsche Fußballklubs sind auch sehr 
erfolgreich. FC Bayern München ist einem von ihnen, der bereits 30 
Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Wir können sagen, 
dass Polen auch in diesem Jahr erfolgreich war, denn der 
polnische Fußballspieler Robert Lewandowski spielt mit 
Bayern. Er wurde in letzter Zeit zum besten Spieler von Europa 
gewählt.



Weltweite Marken auf dem Podium
Ich bin sicher, alle Leute kennen die Marken wie 
BMW, Mercedes-Benz, 
Audi und der schöne Porsche. Viele von uns wissen je
doch nicht, dass diese Unternehmen die Sponsoren im
Motorsport sind. Der berühmte deutsche Formel-1-
Rallyefahrer Michael 
Schumacher nutzt die Marke Mercedes-Benz während 
siebzehnjähriger 
Karriere. Er hat die meisten Rennen und Weltcups in 
der Geschichte von dieser Disziplin gewonnen. Der 
Deutscher gilt als einer der verdienstvollsten Sportler
der Geschichte. Die heutigen Champions dürfen
jedoch nicht vergessen werden. . 
Der junge René Rast hat 2010 die Pole Position
erkämpft und als Erste die Ziellinie und die schnellste
Rundenzeit erreicht. Im September dieses Jahr, hat
Sebastian Vettel einen neuen Vertrag mit Aston 
Martin (vorherig Racing Point) untergezeichnet.
Vettel bricht bis 2006 neue Rekorde (z.B. die schnellste
erhaltene Strafe - nach 6 Sekunden vom Start an).



Frauen können auch Sport machen

Manche denken, dass Tennis ein sinnloser Sport ist. Es geht "nur" ums Laufen und 
Schlagen an den Ball. 
Wir müssen jedoch wissen, dass Tennis eine der anstrengendsten Sportarten von der
Welt ist (dieser versteht mich, der es gespielt hat). Jeder Liebhaber von 
Tennis sollte so berühmte Namen wie Thomas "Tommy" Haas 
(ein vieljähriger Sieger in einem Herreinzel) oder sagenhaft Boris Becker (Champion 
von 49 ATP World Tour 
Turnieren) kennen. Die Tenniswelt in Deutschland wird von Frauen dominiert.                                           
In den letzten Jahren haben 
die Deutschen nicht mehr so eifrig in dieser Disziplin sich engagiert. Aber in den 
80er und 90er Jahren war das schon etwas. Fast jedes Mal wurde die höchste Stelle
auf dem Podium von der wunderbaren Steffi Graf besetzt, die Frau von den anderen 
berühmten Tennisspielern wie Andre Agassi. 
Steffi ist eine der besten Tennisfiguren in der Geschichte dieses Sports.

Sie hat in einem einzigen Spiel 22 Mal einen Haupt preis gewonnen! 
Das Jahr 1988 hat sich für die Sportlerin entscheidend erwiesen. 
1988 hat sie bei den Olympischen Meisterschaften in Seoul Gold in der 
Kategorie Einzelspiel gewonnen. Nebenbei hat sie als einzige in 
der Geschichte alle 4 Grand-Slam Turniere in einer Saison gewonnen. 
Für diese Leistung hat sie von 
der Föderation eine besondere Auszeichnung erhalten. Es ist der große Golden Slam
-Preis ("Golden" aufgrund des Sieges bei den Olympischen Spielen).



Welche Musik hört die Jugend in Deutschland?

Die Jungend aus der ganzen Welt hört Musik. 
Wir kennen fast jede populäre Musikband. Aber, kennen wir populäre
deutsche Bands oder deutsche Sänger?



Nummer 1 ist der populäre Sänger Mark 
Forster. Seine Mutter kommt aus Polen. 
Er hat erfolgreich das polnische

Weihnachtslied ,,Lulajże Jezuniu” im

Deutschen Radio gesungen.

Seine Lieder haben einfache Texte also könnt 
ihr Deutsch von seinen Liedern lernen. Einige 
von ihnen sind:

–“Bauch und Kopf”

–“Chöre”



Nummer 2 ist

die deutsche Band “Unheilig”.

Die Gruppe spielt gerne neuen deutschen Rock. 
Die Gruppe hat eine lange und komplizierte
Geschichte. Der Gründer von “Unheilig”,
als Graf, singt auch als Solosänger. Die Lieder 
von der Band sind:

–”Geboren um zu leben” (Ich liebe dieses Lied)

–”Von Mensch zu Mensch”



Nummer 3 ist ein deutscher Rapper Gzuz. 
Er hat im Band ,,Hamburg 
187 Straßenrande” gerappt. “Gzuz” ist eine
Abkürzung von ,,Ghetto –Zeug unzensiert”. 
Seine erste Soloalbum ,,Ebbe & Flut” 
wurde die Nummer zwei im Deutschen Radio. 
Es ist in der ganzen Welt beliebt. Er hat 
solche Hits wie:

–”Warum”

–”Was hast du gedacht?” gesungen.



Die deutsche Wirtschaft während
der Coronaviruspandemie

Die Pandemie hat im März begonnen, dauert bis jetzt an 
und hatte bereits schreckliche Folgen. Die Wirtschaft hat 
sich weltweit verschlechtert, und für Deutschland wird es 

die größte Krise der Nachkriegsgeschichte. Nichts kann mehr schwerwiegende

Konsequenzen aufhalten.

Die Regierung versucht einzugreifen und ihren Staatsbürgern helfen. 
Dies wird jedoch enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, einschließlich des

Anteils des Staates an der Wirtschaft.

Das ist eine Situation, die Deutschland sogar während des Kriegs nicht erlebt hat.

Durch diese Eingriffe kann die Situation zwischen Bund 
und Unternehmen gestört werden.



Das möglicherweise auftretende Problem betrifft nicht nur 
Deutschland, sondern auch die Länder der Europäischen Union. 

Es wird vorkommen, wenn die Mobilisierung verschiedener Länder
finanziell unterschiedlich sein wird.

Wenn es keine neuen Wege gibt, um die Unterschiede in 
der Entwicklung der Länder zu verringern, wird das Wirtschaftsniveau

stark variieren. 
Mit solchen Positionen wird Nordeuropa nicht bedroht sein, aber

Südeuropa wird in einer langfristigen Stagnation bedroht sein.




