
 
 Lektion 1      Die deutschsprachigen Länder 
                                und Algerien heute  

 
 
 

 
 
 

Deutschland und ihre Nachbarländer. 
 
 



 
Die Bundesrepublik Deutschland 

 

Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) ist ein Bundes- 

staat mit 16 Bundesländern. Seine Hauptstadt ist Berlin. 

Die BRD liegt mitten in Europa. Sie grenzt im Osten an 

Polen und die Tschechische Republik, im Süden an 

Österreich und die Schweiz, im Westen an Frankreich, 

Luxemburg, Belgien und die Niederlande, im Norden an 

Dänemark und an zwei gröβere Meere: die Nordsee und die 

Ostsee. Die BRD gehört zu der Europäischen Union. 

Die Oberfläche der BRD beträgt ca 357 500 Quadrat-

kilometer (Km2). Ungefähr 83 Millionen Menschen leben 

heutzutage in Deutschland. Ein groβer Teil davon  lebt in 

Groβstädten wie Berlin, Frankfurt, München, Leipzig, 

Dresden, Halle oder Hamburg… In der BRD  leben zurzeit 

ungefähr 7 Millionen Ausländer. 

Das Klima Deutschlands ist feucht und kühl. Die 

Temperaturen sinken bis minus Grad im Winter und steigen 

bis 30 Grad im Sommer. 

Deutschland ist wald- und wasserreich. Die wichtigsten 

Flüsse sind der Rhein (865 km), die Donau (687 Km)      

die Elbe und der Main. Sie spielen eine groβe Rolle in der 



 
Wirtschaft der BRD, denn die Waren  werden auf Schiffen 

transportiert. 
 
1. Stimmt das? Stimmt das nicht? Kreuzen Sie an. 

(Vrai ou faux? Mettez une croix dans la case qui 
convient.) 
                                                            R        F 
 

a) Die BRD liegt im Osten Europas.   
 
b) Seine Oberfläche beträgt 951 000 

Km2. 
 
c) Die Hauptstadt der BRD ist Berlin. 
 
d) Das Klima der BRD ist tropisch.  

 
e) Die BRD hat viele Flüsse. 
 
2. Ergänzen Sie. (Complétez avec le mot qui convient.) 

 
a) - Deutschland besteht aus ……………….          

waldreich 
b) -………. ist die Hauptstadt Deutschlands.          Grenze  
c) - Der Rhein bildet die natürliche ………..        16 

Bundesländern                       
zwischen Frankreich und Deutschland. 
d) - Deutschland ist ein ………. Land.                   Berlin 
e) - Die Temperatur …………..bis minus Grad.    sinken. 
 
3. Ersetzen Sie die unterstrichenen Wörter durch das 

passende 

  

  

  

  

  



 
Synonym. 

       (Remplacez le mot souligné par un synonyme.) 
a) Die BRD grenzt an viele Länder. 
b) Die Bevölkerung Deutschlands zählt 83 Millionen 

Menschen. 
c) Die Oberfläche Deutschlands beträgt ca 357.500Km2. 
d) Viele Produkte werden per Schiff transportiert. 
e) Die Flüsse spielen eine wichtige Rolle in der Ökonomie 

der BRD. 
 
4. Ergänzen Sie mit dem passenden Gegenteil. 
     (Complétez le mot souligné par son contraire.) 
a) Die europäischen Länder sind wasserreich, dagegen sind 

die afrikanischen Länder wassser………. 
b) Die Temperaturen steigen im Sommer, dagegen sie 

…………. im Winter. 
c)   Die Minderheit lebt in Dörfern, dagegen lebt 
die……………. 
     in Groβstädten. 
 
5. Antworten Sie. 

(Répondez aux questions suivantes.) 
 
a) Wo liegt die Bundesrepublik Deutschland? 
b) An welche Länder grenzt sie? 
c) Wie groβ ist sie? 
d) Wie viele Menschen leben in Deutschland? 
e) Wie ist das Klima Deutschlands? 
f) Welche Rolle spielen die Flüsse in Deutschland? 

 
 
 



 
 
6. Übersetzen Sie ins Arabische. (Traduisez les phrases 

suivantes en langue arabe) 
 

 Das Klima Deutschlands ist feucht und kühl. 
 Die wichtigsten Flüsse sind der Rhein und die Donau. 
 

 
 
 
 
          Verben in fester Verbindung mit Präpositionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Woran grenzt die BRD im Norden? 
→ Die BRD grenzt im Norden an Dänemark. 
b) Woraus besteht die BRD? 
→ Die BRD besteht aus 16 Bundesländern. 
c) Von wem spricht der Präsident? 
→ Er spricht von den Bürgern. 
d) An wen wendet sich der Minister? 
→ Er wendet sich an die Arbeiter. 
 
• Wo(r)+ Präposition → für Sachen 
• Präposition + wen/wem → für Personen 



 
      
1. Ergänzen Sie die Präposition. 
   (Compléter par la préposition qui convient) 
 
a) Warten Sie……den Bus? 
b) Nehmen Sie ……dem Seminar teil. 
c) Die Eltern kümmern sich……ihre Kinder. 
d) Verstehen Sie etwas ……die Ökonomie. 
e) Der Junge konzentriert sich…..seine Arbeit. 
f) Niemand denkt heute…..die Natur. 
g) Die meisten Jugendlichen interessieren sich…….Sport. 
h) Wir informieren uns…….die Politik. 
2.Stellen Sie Fragen. 

(Posez des questions) 
a) Der Bürger wartet auf die U-Bahn.   
b) Du dankst mir für das Geschenk. 
c) Der Schüler antwortet auf die Fragen zum Text. 
d) Wir denken an unsere Eltern. 
e) Er wartet auf seinen Freund. 
f) Das Kind interessiert sich für Computerspiele. 
g) Die Mutter kümmert sich um das Baby. 
 
1. Ergänzen Sie die Verben. 
 
a) Er …………mir für das Geschenk. 
b) Die Journalisten ……………Artikel über die Ökonomie. 
c) Wir müssen die Wälder vor das Feuer……………. 
d) Die BRD………….zur Europäischen Union. 
e)  Bei der Deklination soll man auf den Kasus und 
Genus……….. 
f) Der Minister kann auf alle Fragen……………. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Il est conseillé d’apprendre chaque verbe 
avec sa préposition. 
 

         
                           Der Rhein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grenzen an +Akku                          bestehen aus +Dativ 
hoffen auf + Akku                         teilnehmen an + Dativ 
schreiben über +Akku                   sterben an + Dativ 
achten  auf + Akku                        sich entschuldigen bei+ D 
sich konzentrieren auf +Akku      leiden unter +Dativ 
sich bemühen um + Akku             gehören zu +Dativ 
sich kümmern um + Akku            beginnen mit +Dativ 
sich freuen über +Akku                 schützen vor + Dativ 
sprechen über +Akku                    sprechen von +Dativ 
berichten über + Akku                  träumen von +Dativ 
sich beziehen auf + Akku             sich entwickeln auf +Dativ 



 
          Verben in fester Verbindung mit Präpositionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
1. Ergänzen Sie die Präposition. 
   (Compléter par la préposition qui convient) 
 
a) Warten Sie……den Bus? 
b) Nehmen Sie ……dem Seminar teil. 
i) Die Eltern kümmern sich……ihre Kinder. 
j) Verstehen Sie etwas ……die Ökonomie. 
k) Der Junge konzentriert sich…..seine Arbeit. 
l) Niemand denkt heute…..die Natur. 
m) Die meisten Jugendlichen interessieren sich…….Sport. 
n) Wir informieren uns…….die Politik. 
 
 
 
 
 
 

a) Woran grenzt die BRD im Norden? 
→ Die BRD grenzt im Norden an Dänemark. 
b) Woraus besteht die BRD? 
→ Die BRD besteht aus 16 Bundesländern. 
c) Von wem spricht der Präsident? 
→ Er spricht von den Bürgern. 
d) An wen wendet sich der Minister? 
→ Er wendet sich an die Arbeiter. 
 
• Wo(r)+ Präposition → für Sachen 
• Präposition + wen/wem → für Personen 



 
2.Stellen Sie Fragen. 

(Posez des questions) 
a) Der Bürger wartet auf die U-Bahn.   
b) Du dankst mir für das Geschenk. 
c) Der Schüler antwortet auf die Fragen zum Text. 
d) Wir denken an unsere Eltern. 
e) Er wartet auf seinen Freund. 
f) Das Kind interessiert sich für Computerspiele. 
g) Die Mutter kümmert sich um das Baby. 
 
2. Ergänzen Sie die Verben. 
 
a) Er …………mir für das Geschenk. 
b) Die Journalisten ……………Artikel über die Ökonomie. 
c) Wir müssen die Wälder vor das Feuer……………. 
d) Die BRD………….zur Europäischen Union. 
e)  Bei der Deklination soll man auf den Kasus und 
Genus……….. 
f) Der Minister kann auf alle Fragen……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grenzen an +Akku                     bestehen aus +Dativ 
hoffen auf + Akku                     teilnehmen an + Dativ 
schreiben über +Akku               sterben an + Dativ 
achten  auf + Akku                    sich entschuldigen bei+ D 
sich konzentrieren auf +Akku   leiden unter +Dativ 
sich bemühen um + Akku         gehören zu +Dativ 
sich kümmern um + Akku         beginnen mit +Dativ 
sich freuen über +Akku             schützen vor + Dativ 
sprechen über +Akku                sprechen von +Dativ 
berichten über + Akku              träumen von +Dativ 
sich beziehen auf + Akku         sich entwickeln auf +Dativ 



 
 
 
Remarque : Il est conseillé d’apprendre chaque verbe 
avec sa   préposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                           Der Rhein 
 


