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Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler sollen den Staat Island, seine Bevölkerung, seine Geschichte und Gegen-
wart kennenlernen und verstehen, warum Englisch hier fast zur zweiten Landessprache geworden ist.

• Sie sollen verstehen, warum dieses Land am Rande des nördlichen Polarkreises für andere Staaten und 
für Touristen so attraktiv ist.

• Sie sollen auf der Grundlage des aus den Texten angeeigneten Wissens und mithilfe eigener Recherchen 
eine selbstständige Einschätzung der Wirtschaft und der Kultur Islands vornehmen können.

• Sie sollen motiviert werden, sich für Island, einen möglichen neuen Mitgliedsstaat der EU, zu interessie-
ren und dort eventuell ihre Englischkenntnisse zu praktizieren.

Anmerkungen zum Thema:

Der kleine Staat Island mit nur wenig über 300.000 Einwohnern ist in mehrfacher Hinsicht 
überaus interessant. In der Geschichte war die ehemals unwirtliche, heute hochentwickelte und 
landschaftlich spektakuläre Insel ein Zufluchtsort für Wikinger, die entweder aus sozialer Not oder 
wegen krimineller Taten zur Auswanderung gezwungen waren. 

Später wurde das Land, obwohl wirtschaftlich nur wenig genutzt (über viele Jahrhunderte fast nur 
für ergiebigen Fischfang), zur ausgebeuteten Kolonie Norwegens und Dänemarks. Erst im späten 
19. Jahrhundert setzte eine allmähliche Bewegung in Richtung auf einen unabhängigen Staat ein. 

Politisches und wirtschaftliches Gewicht erlangte die nicht nur plattentektonisch, sondern auch 
geopolitisch in der Mitte zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Kontinent liegende 
Region, als die USA und Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs im Süden der Insel Mi-
litärbasen eröffneten und Truppen stationierten. Die beiden Großmächte brachten Island einen 
enormen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung, der sich noch heute an vielen Stellen des 
Landes ablesen lässt und nicht zuletzt auch daran zu erkennen ist, dass die englische Sprache 
heute neben dem Isländischen zur selbstverständlichen Verkehrssprache geworden ist. Die mehr als 
50 Jahre währende anglophone Überprägung des Landes lässt Island auch in den Vereinigten Staaten 
und Großbritannien zu einem Bestandteil ihrer Geschichte werden.

Die hier mitgegebenen Materialien können freilich nur ausgewählte Kapitel der Landeskunde wider-
spiegeln. Eine weiterführende Beschäftigung mit dem Thema ist vor allem anhand der reichhaltigen 
Internetangebote leicht möglich.

Literatur und Internetseiten zur Vorbereitung:

www.icelandreview.com 
(die umfangreichste Internetinformation über alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in Island)

Kristof Magnusson: Gebrauchsanweisung für Island, Piper Verlag, München 2011
(ein sehr unterhaltsam geschriebenes Buch über die Menschen und Macken in Island, das stellenwei-
se sehr humorvoll verfasst ist: “There is no life outside the city of Reykjavik”)

Fran Parnell and Etain O’Carroll: Island. Lonely Planet Publications. Melbourne 2007
(existiert in deutschen und englischen Ausgaben und enthält umfassende Informationen über alle 
Lebensbereiche Islands von der Geschichte bis zur Gegenwart)
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Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt:  What do you know about Iceland?
2. Schritt:  Iceland then and today
3. Schritt:  Iceland’s magic nature
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1. Schritt:  What do you know about Iceland?

Island ist den meisten Mitteleuropäern ein vager Begriff und wird oft mit Schlagwörtern 
und Klischees verbunden, wie z.B. “Geysir”, “Vulkan”, “Kälte”, “Nordlicht”. 

Den Einstieg in diese Unterrichtseinheit bildet dementsprechend das brainstorming von 
Texte und Materialien MW 1(1). Die Vorlage ist für eine Gruppenarbeit gedacht 
(Assignment 1), in der jede Gruppe ein Arbeitsblatt zum Ausfüllen erhält. 

Daran schließt sich ein Unterrichtsgespräch (Assignment 2) an. 

Je nach dem Umfang des Schülervorwissens kann die Beschäftigung mit MW 1(1) 
insgesamt 10-15 Minuten in Anspruch nehmen, während das brainstorming allein 
wesentlich kürzer sein sollte, um längere Diskussionen zu vermeiden. Dies würde dem 
Charakter dieser Methode widersprechen: Der Sinn eines Brainstormings besteht da-
rin, schnell Stichworte und Gedankenblitze zu sammeln und festzuhalten.

In Texte und Materialien MW 1(2) werden Lösungsvorschläge vorgelegt, die von 
den Schülern inhaltlich und strukturell selbstverständlich auch anders gestaltet werden 
können.

Den zweiten Teil der Hinführung zum Thema bilden Fotografien von Menschen, 
Tieren und Landschaften in Island (vgl. Texte und Materialien MW 2(1)). Mit 
der Ankündigung “Pictures tell more than a thousand words” fordert die Lehrkraft die 
Schüler auf, die acht Fotografien zu beschreiben, wobei es seitens der Schüler lediglich 
um eine Aufzählung der offensichtlichen Bildelemente gehen kann: ice rocks, glacier, 
horses, geyser, city (Reykjavík), desert/four-wheel drive, ocean/ships, young people in town. 

Die Lehrkraft ergänzt die oberflächliche Bildbeschreibung mit Informationen aus Tex-
te und Materialien M 2(2+3), wo die wichtigsten Bildinformationen und Fakten zu 
jedem Foto gegeben werden, oder aus eigener Recherche. Alternativ kann die Lehrkraft 
einzelnen Schülern in der vorangehenden Stunde auch den Auftrag erteilen, sich an-
hand von Texte und Materialien M 2(2+3) und eventuell eigener Internetrecherchen 
über die Bilder zu informieren und in kurzen Schülervorträgen jedes Bild zu erläutern.

Den dritten Teil des Bekanntmachens mit Island bilden elf kurze Artikel zu verschiedenen 
Themen (vgl. Texte und Materialien M 3). Diese erhalten die Schüler als Hausauf-
gabe. Dazu wird für je ein Schülerpaar ein Aufgabenblatt (Assignments) von Texte 
und Materialien M 3(1) und ein Kurztext von Texte und Materialien M 3(2-5) 
ausgeschnitten.

Im Unterricht präsentieren die Schülerpaare dann ihren Lesetext – nach vorheriger 
Absprache und Aufgabenverteilung (Zusammenfassung, Vokabelvermittlung, Illustra-
tion). Dieser Unterrichtsschritt eignet sich gut für eine Bewertung. 
Das Ziel dieser Aktivitäten besteht darin, die Schüler anhand von Kurzinformationen 
zu verschiedenen Themen, von denen bestimmt für jeden Lerner einige von Interesse 
sein werden, zu motivieren, sich ausführlicher mit dem Land zu beschäftigen.
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2. Schritt:  Iceland then and today

Die geografische Lokalisierung der Insel und die topografische Orientierung 
im Land leiten den zweiten Unterrichtsschritt ein. 

Texte und Materialien MW 4(1) beginnt mit einer Reihe von Aufgaben. Diese As-
signments bereiten die Arbeit an der Karte Islands vor. 

In Assignment 1 werden die Schüler zum Nachdenken über die Staatsbezeichnung 
“Iceland” aufgefordert (a), sollen sich Gedanken machen, warum Grönland “Green-
land” heißt (b), und mögliche Schlussfolgerungen aus den geografischen Bezeichnun-
gen “Denmark Strait” bzw. “Norwegian Sea” ziehen. 

Assignment 2 umfasst sechs Teilaufgaben, in denen es um eine gründlichere Karten-
arbeit geht. Alle diese Aufgaben helfen den Schülern, sich eine gewisse Vorstellung 
vom Land zu machen.

Zu allen Fragen und Aktivitäten werden in Texte und Materialien M 4(2) ausführli-
che Lösungsvorschläge unterbreitet.

Hinweis: An verschiedenen Stellen der Unterrichtseinheit erhalten Schüler und Lehr-
kraft Empfehlungen für die Aussprache isländischer Namen und Bezeichnungen. Dabei 
geht es nicht um die Vermittlung von Sprachkenntnissen, sondern (in allgemeinbil-
dender Absicht) um das Bemühen, ausländische Wörter richtig auszusprechen und 
sich damit in gewissem Sinne dem Land sprachlich und affektiv zu nähern. Die in 
Schrägstrichen angegebene Aussprache ist in vereinfachter Form wiedergegeben.

Das nächste Thema widmet sich der isländischen Populärmusik, die der Klasse 
erwartungsgemäß weniger vertraut ist – mit Ausnahme vielleicht der weltweit bekann-
ten Björk. Der Beitrag von Texte und Materialien M 5(1) stellt aus der angegebenen 
Internetseite, auf der auch Audioversionen zu hören sind, drei in Island außerordentlich 
beliebte Musikproduktionen vor. 

Die Assignments zu M 5(1) sind, dem Thema angemessen, ein Anhören der Lieder 
im Internet (Assignment 1), ein Unterrichtsgespräch zur Rezeption der Musik (As-
signment 2) und die Analyse der rhetorischen Mittel, die der Textautor zur Vorstellung 
der drei Lieder gebraucht (Assignment 3). Die Aufforderung am Ende der letzten 
Aufgabe, “use these linguistic means in your speech“, ist so zu verstehen, dass die Schü-
ler sich die rhetorischen Mittel herausschreiben und bewusst in ihrer weiteren Sprach-
produktion anzuwenden versuchen sollen.

Das Arbeitsblatt von Texte und Materialien MW 5(2) zur berühmtesten Sängerin 
und Interpretin Islands, Björk Gudmundsdóttir, stellt eine Vorlage für selbstständige 
Internetrecherchen dar. Die Assignments dazu verlangen einerseits das Ausfüllen des 
Fragebogens, was als Hausaufgabe oder (bei Vorhandensein der Möglichkeiten) auch 
in der Schule erfolgen kann (Assignment 1), und eine häuslich vorzubereitende, 
möglichst multimedial gestaltete Präsentation (Assignment 2).

Der Fragebogen ist nach der angegebenen Internetquelle vollständig ausgefüllt in den 
Lösungsvorschlägen von Texte und Materialien MW 5(3) enthalten.
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Zum Verständnis eines Landes und seiner Kultur ist ein gewisses Maß an Wissen über 
seine Geschichte unerlässlich. Der historische Abriss von Texte und Materialien 
M 6(1) umfasst die Geschichte Islands von etwa 900 bis fast zur Gegenwart. Die Tat-
sache, dass die Historie der Isländer mit den sagenumwobenen Wikingern und mit 
einem der Entdecker Grönlands und Amerikas verbunden ist, wird bestimmt auf das 
Interesse der Schüler treffen.

Da dieser Text etwas schwieriger ist, wird eine größere Anzahl von Annotations dazu 
geboten (vgl. Texte und Materialien M 6(2)). Hier, wie überall in der Unterrichts-
einheit, sind die Erklärungen zum überwiegenden Teil auf Englisch gegeben; nur an 
wenigen Stellen bot sich aus verschiedenen Gründen auch die deutsche Übersetzung 
an.

Der Aufgabenapparat zu diesem Text besteht aus fünf Assignments. 

Assignment 1 entspricht dem Anforderungsbereich I. Die Schüler sollen den Text lesen 
und die Geschichte Islands in verschiedene Perioden einteilen. Hierfür bietet sich der 
Klarheit halber die Anfertigung einer tabellarischen Übersicht (grid) an. 

Assignment 2 lenkt die Aufmerksamkeit der Lerner auf die überaus große Rolle, die 
Großbritannien und die USA in der jüngeren Geschichte Islands spielen, und regt sie 
an, dies in eigenen Worten wiederzugeben. 

Assignment 3 enthält eine Internetrecherche zu vier bedeutenden historischen Per-
sönlichkeiten Islands. Dazu sollen vier Lerner einen kurzen Schülervortrag halten. Um 
die Schüler erneut anzuhalten, sich darum zu bemühen, fremdländische Namen kor-
rekt auszusprechen, wird diese Aufforderung hier wiederholt. 

Assignment 4 verbindet Anforderungsbereich I und Anforderungsbereich II derart mit-
einander, dass die Schüler anhand der im Text fett gedruckten Textteile, die sie sich 
herausschreiben, eine mündliche Zusammenfassung vorbereiten und abliefern sollen. 
Diese Aufgabe ist so formuliert, damit die Schüler möglichst nicht dazu verleitet wer-
den, ganze Sätze und Satzteile aus dem Text abzuschreiben. 

Assignment 5 schließlich erwartet von den Schülern, sich selbst allgemeine Gedan-
ken über die isländische Sprache zu machen. Das Wort “Landnámabók” klingt fast 
deutsch bzw. niederdeutsch und wird mit Sicherheit von den Schülern in seiner Be-
deutung erkannt. (Dies ist für Deutsche und Sprecher anderer germanischer Sprachen 
bei relativ vielen isländischen Wörtern möglich.) Diese Vermutung wird sodann beim 
Lesen des dieser Aufgabe nachgestellten kurzen Textes verifiziert. In diesem Text wird 
auch die Aussprache der im Altenglischen noch vorhandenen, aber nur im Isländischen 
erhaltenen Buchstaben erklärt, die ähnlich wie in der englischen Sprache als stimm-
hafter bzw. stimmloser th-Laut ausgesprochen werden.

Detaillierte Lösungsvorschläge werden in Texte und Materialien M 6(3) angebo-
ten.

Unter dem Titel “Iceland today” von Texte und Materialien M 7(1) wird der letzte 
Abschnitt des vorangegangenen Textes aufgegriffen und die Zeitgeschichte Islands 
tiefgründiger behandelt. Die Schüler können sich hier über Island nach dem Zweiten 
Weltkrieg, über Umweltfragen sowie über die Beziehungen des Landes zu Europa und 
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der EU informieren. Dieser anderthalb Seiten lange Text verlangt erneut eine größere 
Anzahl von Annotations (vgl. Texte und Materialien M 7(2)). Auch wenn dies 
nicht immer explizit verlangt wird, wird bei den Schülern vorausgesetzt, dass sie sich 
selbstständig mit den sprachlichen Mitteln befassen. Ungeachtet dessen enthalten 
diesmal die Assignments in Texte und Materialien MW 7(3) eine Anregung dazu.

Assignment 1 untersucht das Textverständnis in Form von Ja-Nein-Antworten auf 
zehn vorgegebene Entscheidungsfragen. Dafür stehen nicht mehr als 5 Minuten zur 
Verfügung. Je nach dem Leistungsvermögen der Lerngruppe kann die Lehrkraft auch 
auf noch weniger reduzieren. (Im Bundeswettbewerb “Fremdsprachen” erhalten die 
Schüler für diesen Aufgabentyp lediglich eine Minute Zeit zum Bearbeiten! Freilich 
handelt es sich dort um leichtere Aufgabenstellungen.) 
Nachdem die Schüler die ihrer Meinung nach richtige Entscheidung getroffen haben, 
sollen sie sich in Partnerarbeit noch einmal verbal dazu äußern und vor allem – bei 
negativer Antwort – die richtige Faktenlage formulieren. 

Assignment 2 ist eine lexikalische Aktivität, die der Wortschatzerweiterung dient und 
zugleich auf das Phänomen der Polysemie hinweist. Die Schüler sollen ankreuzen, 
welche von jeweils drei vorgegebenen Übersetzungen ins Deutsche der englischen 
Bezeichnung entspricht bzw. entsprechen. Dabei sind bis zu drei Antworten richtig.

In Texte und Materialien MW 7(4) werden auch zu diesen Aufgaben Lösungsvor-
schläge dargeboten.

Islands Nationalflagge verrät einiges über Geschichte und Kultur der Isländer. In der 
Beschreibung der Flagge auf Texte und Materialien M 8(1) erfahren die Schüler das 
Wichtigste darüber, wie die Flagge entstanden ist und was sie bedeutet. Mit Sicherheit 
wird ihnen eine gewisse Ähnlichkeit mit der britischen oder anderen Flaggen auffallen. 
Dies gilt es durch die Bearbeitung der Assignments zu begründen. 
Die vom Text umflossene schwarzweiße Abbildung der isländischen Flagge ist bewusst 
monochrom gehalten. Erfahrungsgemäß fühlen sich die Schüler auch ohne die expli-
zite Aufforderung dazu veranlasst, die Abbildung selbst zu kolorieren. Dies bedeutet 
zugleich eine Rückkopplung über das Textverständnis.

Assignment 1 verlangt eine Zusammenfassung der Informationen über die Landes-
flagge. Dies kann im Unterrichtsgespräch oder durch eine Schülerin bzw. einen Schüler 
erfolgen. 

In Assignment 2 wird unter Zuhilfenahme der Farbfolie M 8(2) mit den Staatsflaggen 
Islands und weiterer sieben nordischer Länder gearbeitet. Im Unterricht zeigt die Lehr-
kraft den Schülern die Folie, lässt sie zunächst die zu den Flaggen gehörigen Staaten 
benennen oder erraten und erteilt dann den Arbeitsauftrag, der alternativ in Gruppen-
arbeit oder durch acht damit beauftragte Schüler ausgeführt werden kann. Der Schwer-
punkt soll dabei darauf liegen, das Design der Flaggen zu beschreiben. 

Aufgabe 3 ist ein zusammenfassendes Unterrichtsgespräch über die Gemeinsamkeiten 
der Flaggen und deren mögliche historische Begründung. Im Gespräch sollte zumin-
dest die auffällige Häufigkeit des christlichen Kreuzes bzw. dessen Abwandlung in der 
schottischen Flagge herausgearbeitet werden.
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Zu den Flaggen der acht Länder gibt es kurze Beschreibungen und Erklärungen in den 
Lösungsvorschlägen von Texte und Materialien M 8(3). Auch die wichtigsten zu 
erwartenden Ergebnisse des Unterrichtsgesprächs werden hier kurz umrissen.

Eine persönlich gehaltene Stellungnahme zur gegenwärtigen Politik Islands enthält 
der Artikel von Texte und Materialien M 9(1). In diesem fast zwei Seiten umfassen-
den Lesetext äußert sich eine junge Frau zu der im Herbst 2012 abgehaltenen Bevöl-
kerungsumfrage zu einer neuen Verfassung. Im Schreiben der Autorin geht es weniger 
um die konkreten Inhalte als vielmehr darum, dass sie das grundlegende demokratische 
Recht der Mitbestimmung des Volkes sehr begrüßt und es aus diesem Grund kaum 
erwarten kann, “when tomorrow comes”.

Anmerkung: Die Schüler werden bemerken, dass die Personen oft mit ihrem Vorna-
men genannt werden. Dies ist Usus in Island. Personen, die einander oft auch nur 
oberflächlich kennen, beispielsweise in einem Betrieb, im Geschäft, in dem man 
Stammkunde ist und anderswo, duzen sich und sprechen einander mit dem Vornamen 
an, ähnlich wie im Englischen. Das bedeutet aber nicht, dass auch Touristen oder 
andere Fremde die Isländer sofort duzen und mit dem Vornamen ansprechen dürfen.

Die Assignments von Texte und Materialien MW 9(3) werden eingeleitet mit zwei 
pre-reading activities: zum einen mit der Frage, was der Titel des Beitrags bedeuten 
könnte, und zwar sowohl allgemein bzw. für die Autorin als auch aus persönlicher Sicht 
der Leser (Assignment 1), zum anderen mit einer weiteren Wortschatzarbeit in As-
signment 2. Die Schüler sollen zu den vorgegebenen Begriffen eine englische Erklä-
rung formulieren. Die doppelte Zielstellung besteht darin, Vokabelwissen zu vertiefen 
bzw. zu erweitern und die wichtige Fähigkeit der Umschreibung bzw. Erläuterung von 
Begriffen zu üben. Aus dem letzteren Grund ist auch das Umschreiben eines scheinbar 
so “leichten” Worts wie sweetheart der Übung angemessen. 

Assignment 3 trainiert das Sinn entnehmende Lesen und Wiedergeben von Texten. 
Die Schüler sollen nach der Bearbeitung der vorangegangenen Aufgaben den Text 
nun in einem Zug lesen und sich dabei fünf Fakten einprägen, die sie für besonders 
wichtig erachten. Die Lehrkraft weist darauf hin, dass es hier um ein Training der Merk-
fähigkeit geht, weshalb die Schüler nichts aufschreiben sollen. 
Den Abschluss dieser Aufgabe bildet ein kurzes Unterrichtsgespräch darüber, warum 
sich die Schüler (aus sprachlichen oder inhaltlichen Gründen) die von ihnen genann-
ten Fakten gemerkt haben und aus welchen Gründen dies bei verschiedenen Personen 
unterschiedlich ist. 

Assignment 4 beschäftigt sich noch einmal mit den Eigenheiten der isländischen 
Sprache, diesmal mit dem Vorhandensein und der Form der Patronyme. Zu diesem 
Zweck enthält die Aufgabe einen zusätzlichen kurzen Lesetext, auf den im Unterricht 
nicht weiter eingegangen werden muss.

In Texte und Materialien MW 9(4) sind die Lösungsvorschläge zu den Aufgaben 
enthalten.
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3. Schritt:  Iceland’s magic nature

Im dritten Unterrichtsschritt lernen die Schüler Natur und Landschaften Islands 
genauer kennen. Damit nähern sie sich diesem ungemein interessanten Land auch aus 
touristischer Sicht. Zugleich lernen sie verstehen, warum dieses Land, in dem ein hal-
bes Jahr Tag und ein halbes Jahr Nacht ist, neben den attraktiven Seiten auch eine 
stimmungsmäßig problematische Seite hat. Die Suizidrate in Island ist sehr hoch, vor 
allem im Winterhalbjahr.

Die Beiträge von Texte und Materialien M 10 bis M 15 sind dazu gedacht, dass 
sie Schülern oder Schülergruppen als vorbereitende Hausaufgabe ausgeteilt werden. 
Während der nachfolgenden Stunden sollen die damit Beauftragten den Inhalt ihrer 
Texte zum einen in einer möglichst multimedialen Präsentation wiedergeben und zum 
anderen ihren persönlichen Eindruck von dem Gelesenen beschreiben bzw. andere 
Aspekte behandeln. Beides dient der Information der Lerngruppe und als Anregung 
für Fragen und Gespräche zum Thema.

Im Bericht “Afternoon Storms and Blizzards” von Texte und Materialien M 10 be-
richtet eine Korrespondentin aus ihrer persönlichen Sicht über ein ungewöhnlich 
stürmisches Wochenende im November 2012. Zu diesem und zu den folgenden 
Texten ist es nicht mehr erforderlich, viele Annotations anzufügen. 

Der Artikel “Let Iceland Shake” von Texte und Materialien M 11 berichtet über die 
bis in die Kindheit der Schreiberin zurückreichende Prägung durch Erdbeben in Island. 
Im Herbst 2012 hat es eine Serie von starken Erdstößen gegeben, von denen einer so 
stark war wie seit mehr als 30 Jahren nicht. 

Im folgenden Schreiben “The Volcano is Still Hot” von Texte und Materialien M 12 
geht es um das sehr persönliche Erleben eines jungen Mannes mit Vulkanen, Kratern 
und Bergwanderungen.

Alle drei Erlebnisberichte beschreiben die gefährlichen Seiten des Lebens mit der Na-
tur in Island. Die folgenden Texte handeln dagegen von den schönen und nützlichen 
Seiten der Natur.

Das Faktenmaterial “Iceland’s natural resources” von Texte und Materialien M 13 
informiert über die drei wichtigsten Ressourcen der isländischen Wirtschaft: den 
Fischreichtum, die erneuerbaren Energien und das Wasser. Im Assignment hierzu 
kann es selbstverständlich nur um eine Zusammenfassung gehen, nicht um eine per-
sönliche Stellungnahme. Andererseits wäre es möglich, an der einen oder anderen 
Stelle Vergleiche mit Deutschland oder Mitteleuropa zu ziehen.

Den Tieren in Island widmet sich “Wildlife in Iceland” von Texte und Materialien 
M 14. So wie der vorige Sachtext wird dieser und auch der folgende Bericht mit meh-
reren Fotografien illustriert, um das Geschilderte nachvollziehbarer zu machen. Die 
einzige Aufgabe der Schüler besteht wiederum in einer kurzen zusammenfassenden 
Präsentation des Themas.

Texte und Materialien M 15 schließlich stellt abschließend einige der spektakulären 
Landschaften Islands vor. Die Aufgabenstellungen dazu bleiben die gleichen.
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Für alle Präsentationen wird empfohlen, dass die Schüler ihre Vorträge möglichst mit 
eigenen Illustrationen bereichern. 

Mit all diesen Texten und Präsentationen werden die Eindrücke der Schüler von Island, 
seinen Menschen und der Natur zusammengefasst und vertieft. Dies trägt ein weiteres 
Mal dazu bei, die Motivation der Klasse, Island kennenzulernen, zu verstärken. 

Den Schluss der Unterrichtseinheit bilden folglich Informationen über den Tourismus 
in Island (vgl. Texte und Materialien M 16). Dabei werden die Schüler merken, 
dass zwar nicht wenige Deutsche nach Island kommen, diese aber mit 6 % am Ge-
samtvolumen (jährlich ca. 300.000 Touristen) relativ gering repräsentiert sind. Dies 
mag zum einen an der relativen Ferne liegen, zum anderen bestimmt aber auch am 
ungenügenden Wissen über dies so stark anglophon geprägte und doch so “andere” 
Land. 

Das die Unterrichtseinheit beschließende Unterrichtsgespräch kann deshalb die Frage 
in den Mittelpunkt rücken, ob und warum die Schüler Island gern einen Besuch ab-
statten möchten.
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Pictures tell more than a thousand words – Infos

Picture info from top left to bottom right:

1. The photograph top left shows Jökulsárlón, a glacier river lagoon that has grown in south-east 
Iceland because of melting of the Icelandic glaciers. At high tide huge chunks of glacier ice slow-
ly fl ow into the Atlantic Ocean, and, interestingly enough, some of the icebergs fl ow back to the 
lagoon at low tide.

 The lagoon, which has formed the deepest lake in Iceland (over 248 metres depth), is just about 
one kilometre away from the ocean’s edge. Jökulsárlón is considered as one of Iceland’s natural 
wonders. It can be seen along Route 1 between Höfn (read /höbn/) and Skaftafell (read /'skafta-
fetl/), and is visited by thousands of tourists every day.

2. This is the Hoffelljökull (read /'hofetl-jökutl/) as seen from the Ring Road, Route 1. This glacier 
belongs to Vatnajökull National Park, a national park situated in the south-east of Iceland. Vatna-
jökull (read /'vatna-jökutl/) is the largest and most voluminous Icelandic glacier. It is located in the 
south-east of the island, covering more than eight percent of the country. Its unique qualities are 
primarily its great variety of landscape features, created by the combined forces of rivers, glacial 
ice, and volcanic and geothermal activity. Visitors can hike through the mountains, drive a snow-
mobile on one of Europe’s largest glaciers, sail among icebergs or explore black sand dunes on 
ATV’s. On a cold winter night, you can also view the magnifi cent Northern lights from here.

 In April 2010, the eruptions of Eyjafjallajökull (read /'ejafjatlajökutl/) stopped air traffi c for a week.
 ATV: all terrain vehicle, i. e. a vehicle with four-wheel drive, or 4x4

3. Everywhere in Iceland you can see and ride a particular breed of horses, the Icelandic horse. 
These horses are relatively small, long-lived and hardy. Icelandic law prevents other horses from 
being imported into the country and exported animals are not allowed to return.

 This breed displays two gaits in addition to the typical walk, trot, and gallop commonly displayed 
by other breeds. It is used for traditional farm work in its native country, as well as for leisure, 
showing, and racing.

4. This is one of Iceland’s most famous geysers, Strokkur, which is erupting about every 4-8 min-
utes 15-20 m high, sometimes up to 40 m high. Strokkur is part of Haukadalur geothermal area, 
where are located various other geothermal features: mud pools, fumaroles, algal deposits, and 
other geysers beside and around it, such as Geysir.

 Geysir, also known as the Great Geysir, was the strongest geyser that showed eruptions of boiling 
water up to 70 metres in the air. It was the fi rst geyser ever described in a printed source and the 
fi rst known to modern Europeans. However, eruptions became infrequent, and have in the past 
stopped altogether for years at a time. After the Great Geysir all hot erupting springs are called 
“geysers”.

5. Reykjavík: The picture shows one of the main streets of Iceland’s capital. The street is called 
Skólavörðustígur (pronounce ð as a voiced English th) with the Hallgrímskirkja (Hallgrim’s Church) 
in the background.

 Reykjavík (read a long /i:/) is Iceland’s biggest city, and the world’s northernmost capital. It has 
about 120,000 inhabitants. (In the Greater Reykjavík Area live over 200,000 people. The Republic 
of Iceland has a total population of approximately 320,000.)
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 The word “Reykjavík” means smoke bay, which probably comes from “smoking” hot springs. 
Reykjavík is believed to be the location of the fi rst permanent settlement in Iceland around 870 
A. D. Until the 18th century, there was no urban development in Iceland at all. The fi rst Icelandic 
city was founded in the Reykjavík area in 1786 as a trading town that grew quickly over the next 
decades.

 Today, Reykjavík is the national centre of population, commerce, culture and government. The 
capital has two large airports, including Kefl avík International Airport (read /'keplavi:k/). Volcanic 
activity in Iceland provides Reykjavík with geothermal heating systems for both residential and 
industrial districts, so that even sidewalks and streets can be heated in winter to melt the snow 
away.

6. In this picture, a ranger checks the wheels of his ATV before switching from the paved Route 1, 
also called Ring Road, to a long gravel road where the next petrol station is 268 km away. This 
road leads to a Nature Conservation Area in the heart of Iceland and to Iceland’s famous “Queen 
of Mountains”, the beautiful Herðubreið (pronounce ð as a voiced English th).

 Iceland has 13,034 km of administered roads, of which 4,617 km are paved and 8,338 km are 
not. A great number of roads, and even a few parts of Route 1 remain unpaved to this day. Most 
roads in the mountainous centre of Iceland can only be used with 4x4 jeeps. In the highland, all 
off-road driving of motor vehicles is strictly prohibited.

7. Húsavík: Húsavík (read a long /u:/ and /i:/) lies on the north coast of Iceland. Its name means 
‘Bay of houses’. This bay was the fi rst place in North Iceland to be settled by a Swedish Viking in 
870 A. D. Today, the small town has about 3,000 inhabitants.

 Income is derived from tourism and fi shing, as well as retail and small industry. The photograph 
shows trawlers in the fi shing harbour. Húsavík has become a centre of whale watching in Iceland 
due to whales of different species that frequently enter the bay. The Húsavík Whale Museum is 
located in the downtown by the harbour.

8. Young people in Reykjavík: In present-day Reykjavík live people from at least one hundred 
countries. The most populous ethnic minorities are Poles, Filipinos and Danes. In 2009, eight 
percent of the total population were foreign-born people. Children of foreign origin form a more 
considerable minority in the city’s schools (as much as a third in some places).

 The city is visited by thousands of foreign tourists, students and other temporary residents every 
day, at times outnumbering natives in the city-centre. More than 500,000 people visited Iceland 
in 2012. The tourism industry is estimated to contribute up to fi ve percent to the country’s GDP.

 On Friday evenings, in Reykjavík begin colourful, loud and hectic weekend activities such as con-
certs, meetings and street events arranged and visited by young people.
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Iceland profi le (1)

_____________________________________________________________________________________

Assignments:

1. Read the article you were given. You are allowed to use the dictionary if necessary.

2. Prepare a short summary in which you inform the class about the main content of the article.

3. Note down more facts than you want to include into your talk in order to be prepared to answer ques-
tions on the topic.

4. During your talk, or at the beginning, explain words or phrases that your classmates might not know.
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Working with the map of Iceland

Assignments:

1. Before working with the map of Iceland, try to answer these questions:
 a) Why do you think is this isle called “Iceland”?
 b) Why do you think was a large isle north of Iceland called “Greenland”?
 c) What do you conclude from the names of “Denmark Strait” west of Iceland and “Norwegian Sea”
   in its north-east?

2. Read the map to fi nd out more about Iceland.
 a) At about what latitude does the isle lie?
 b) Is it located closer to the equator or to one of the poles (if so, to which one)?
 c) What landscapes do you recognize?
 d) What is the height of the highest mountain Hvannadalshnúkur?
   (read /'kvannadals-hnu:kyr/)
 e) What does the map tell you about the country’s network of roads?
 f) What is the approximate distance from Kefl avík in the south-east to Húsavík in the north? 
   Give the distance in kilometres and in miles, please.

(Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Iceland.svg)

Denmark     
          Strait

Denmark     
          Strait

Hvannadalshnúkur
2110 m
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Lösungsvorschläge zu Texte und Materialien M 4(1)

1. Before working with the map of Iceland, try to answer these questions:

 a) Why do you think is this isle called “Iceland”?
 Because the isle is covered with ice and snow in winter, and the mountains even in summer.

 b) Why do you think was a large isle north of Iceland called “Greenland”?
  “Green” is this isle only in summertime. The name was given to the isle in the late 10th century by Eric 

the Red who entered this country in summer after he was exiled from Iceland because of murder. Sup-
posedly he wanted to give the place a pleasant, promising name in order to attract more people to 
follow him.

 c)  What do you conclude from the names of “Denmark Strait” west of Iceland and 
“Norwegian Sea” in its north-east? 

 First, this shows that Denmark and Norway must be geographically close to Iceland. Second, these 
names might also hint at a closer historical or cultural relationship between Iceland and the two Nor-
dic countries.

2. Read the map to fi nd out more about Iceland.

 a) At about what latitude does the isle lie?
 Iceland, including its many islands, lies between 63 and 67 degrees North.

 b) Is it located closer to the equator or to one of the poles (if so, to which one)?
 The main body of Iceland lies almost at the Arctic Circle, i.e. it is closer to the North Pole than to the 

equator.

 c) What landscapes do you recognize?
 The large central part of Iceland consists of mountain ranges. The white spots indicate huge glaciers 

from which originate many rivers. Also, there is a very long coastline around the isle. The main body 
of Iceland is surrounded by a lot of small islands.

 d) What is the height of the highest mountain Hvannadalshnúkur?
   (read /'kvannadals-hnu:kyr/)
 2110 m

 e) What does the map tell you about the country’s network of roads?
 In the map, we see above all a long road that stretches from Reykjavík around the isle. This is Route 1, 

or the Ring Road. There are only a few roads more leading to smaller cities.

 f)  What is the approximate distance from Kefl avík in the south-east to Húsavík in the 
north? Give the distance in kilometres and in miles, please.

 The approximate distance between Húsavík and Kefl avík in a straight line is 210 miles or 330 kilome-
tres. On Route 1, the distance is about 250 miles, which is approximately 410 km.
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Iceland after WWII
Iceland became an independent republic in 1944 and went 
on to become one of the world’s most prosperous econo-
mies. However, the collapse of the banking system in 2008 
exposed that prosperity as having been built on a danger-
ously vulnerable economic model.
In recent years Iceland enjoyed a standard of living that was 
among the highest in the world. Its prosperity initially 
rested on the fishing industry, but with the gradual contrac-
tion of this sector the Icelandic economy developed into 
new areas.
By the beginning of the 21st century, Iceland had come to epitomise the global credit boom. 
Its banks expanded dramatically overseas and foreign money poured into the country, fuelling 
exceptional growth.
Before the global credit crunch took hold, Icelandic banks had foreign assets worth about 10 
times the country’s GDP, with debts to match, and Icelandic businesses also made major invest-
ments abroad.
The global financial crisis of 2008 exposed the Icelandic economy’s dependence on the banking 
sector, leaving it particularly vulnerable to collapse.
In October 2008, the government took over control of all three of the country’s major banks in 
an effort to stabilise the financial system. Shortly after this, Iceland became the first western 
country to apply to the International Monetary Fund (IMF) for emergency financial aid since 
1976.
The economy shrank by 6.8 % in 2009, though by the end of 2010 there were already some 
signs of an improvement, with the first growth recorded for two years.

Environmental issues
In the long term, Iceland’s well educated workforce and its extensive and as yet largely untapped 
natural resources are likely to provide the key to its recovery from the economic crisis, though 
concerns have been raised over the potential environmental impact of developing the latter.
Environmentalists have protested that a major aluminium smelter project and associated geo-
thermal and hydroelectric schemes were being pushed through at the expense of fragile wildlife 
habitats.
The country has extended its territorial waters several times since the end of the 1950s to protect 
its fishermen and their main catch of Atlantic cod from foreign fleets.
Traditionally a whaling nation, Iceland abandoned the practice in 1989 in line with an interna-
tional moratorium. It later resumed scientific whaling, intended to investigate the impact of 
whales on fish stocks, and in 2006 it announced a return to commercial hunts. The move was 
condemned by environmental groups.
Although it has no armed forces, Iceland is a member of Nato, and US troops were stationed in 
the country from World War II until 2006. In 1985 Iceland declared itself a nuclear-free zone.

Relations with Europe
Icelanders have for a long time been resistant to the idea of joining the European Union, though 
the country is a member of the Schengen border-free travel zone and the European Free Trade 
Association (EFTA).

Fishing port on Iceland’s west coast
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Flags of Iceland and other countries
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The nature in Iceland is the main reason for most tourists 
to visit Iceland. The tectonic plate boundaries go through 
Iceland making the country very volcanically active and the 
geology diverse. Glaciers cover over 10 % of Iceland and 
the Vatnajökull ice cap is Europe’s largest glacier.
Iceland is surrounded by the cool rich north-atlantic ocean. 
A warm oceanic current, the Gulf stream, sends a steady 
supply of warm water up past Iceland making it warmer 
than would otherwise be expected from a land at this lati-
tude. The coastal waters of Iceland play a key role in mak-
ing Iceland so rich in wildlife. Wildlife mostly consists of 
birds although the Icelandic waters are rich of marine mammals, such as whales and seals (see 
photo), but the only land mammal living in Iceland before us humans came was the Arctic fox. 

Birds
Although Iceland is Europe‘s second largest island it has 
only 73 breeding bird species. Most breeding species are 
very numerous and are easily seen everywhere around 
Iceland. Over 350 bird species have been recorded in Ice-
land, an amazing total considering the small number of 
breeding species. For example, the most numerous birds 
in Iceland are the Atlantic Puffins (see photo) there being 
some three million pairs and in a colony just outside Rey-
kjavík there are about 15,000 pairs.

Mammals
Given that almost 11 % of Iceland is covered with glaciers 
and over 60 % are lava fields or deserts, mammals in Iceland 
are not many. The only original terrestrial mammal in Ice-
land is the Arctic fox. All the other mammals there today 
have been brought there by man, knowingly or inadvert-
ently. Among these are two species of mice, Reindeer and 
the American mink, all of which can now be considered a 
part of the Icelandic environment. Marine mammals are 
however many in Icelandic coastal waters and many species 
of whales are spotted in the waters around Iceland. The 
cool, clear North Atlantic encircling Iceland is rich with food 
for whales of various sizes and species.

(Source: http://iceland.vefur.is/iceland_nature/wildlife/)
_______________________________________________________________________________________

Assignment:

Read the text and prepare a summarizing talk about Iceland’s wildlife. Try to illustrate your presentation 
with a few more pictures taken from a book or the Internet.
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Tourism in Iceland
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Tourists come from around the world
Six thousand more tourists came to Iceland in October 2012 than the same month last year, or 
44,994 in total. That’s an increase by 16 percent, mbl.is reports. Almost half of the tourists come 
from three nations, the U.K. (21 percent), U.S. (13.1 percent) and Norway (11.1 percent), fol-
lowed by Denmark (7.5 percent), Germany (6 percent) and Sweden (5.9 percent). The biggest 
increase came from the U.K., with 1,800 more tourists than in October 2011. The number of 
tourists from Norway was up by 1,300 for the same period last year. From January 1, 2012, 
85,055 more tourists have visited Iceland this year compared to 2011, a 17.1 percent increase. 
The total number is now, 581,951. The biggest increase is by far from the U.K. market, 34 per-
cent, followed by tourists from outside of North America and Europe, 23.2 percent.

(Source: www.icelandreview.com/icelandreview/daily_news/?cat_id=29314&ew_0_a_id =395103, 
08.11.2012)

Iceland Popular among Norwegians in Autumn Break
Reykjavík is currently the most popular destination among Norwegian tourists during their au-
tumn break, according to browsing statistics from dohop.no. Iceland’s capital tops London, which 
places second, and Paris, number three on the list, boarding.no reports. Managing director of 
the Icelandic Travel Industry Association (SAF) Erna Hauksdóttir told Fréttablaðið that there are 
obvious signs of winter tourism being on the increase in Iceland, which is the result of effective 
marketing initiatives.
“It’s the second winter in a row where we’ve promoted Iceland as a year-round destination,” 
said Erna, adding the traffic isn’t evenly spread around the country. “Reykjavík is naturally quite 
busy.”
This isn’t always the case outside the capital region, she stated, although some areas have re-
ported influx in tourists. These include North Iceland, popular for northern lights tours. Accord-
ing to Erna, the market is sensitive because every country wants to boost winter tourism and the 
competition for each tourist is tough. “There are all sorts of special offers and discounts … because 
as soon as the traveler has arrived he or she will spend money which is important for the na-
tional economy,” she explains. Norwegians are known for shopping in Iceland. When asked 
whether they are sought after because of that, Erna responds, “Of course everyone realizes that 
the purchasing power of Norwegians is good and they’re used to high pricing. They are welcome 
visitors and come here often.”

(Source: http://www.icelandreview.com/icelandreview/daily_news/Iceland_Popular_among_
Norwegians_in_Autumn_Break_0_394496.news.aspx; 18.10.2012)

_______________________________________________________________________________________

Annotation:

3 mbl.is: this is the website of the daily newspaper Morgunblaðið

Assignments:

1. Prepare a graphic presentation of the tourist increase in Iceland.

2. What might the reason be for more and more tourists to discover Iceland as their favourite destination? 
Would you yourself like to visit this country? Why/Why not? Discuss.

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 45
zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Iceland-an-English-Speaking-Nation

