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Aufbaustufe

Moin, Grüß Gott, Grüezi –
Über das Leben in  Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 
 sprechen
Ein Beitrag von Petra Schappert, Stuttgart
Illustriert von Julia Lenzmann, Stuttgart, Oliver Wetterauer, Stuttgart, 
und Wolfgang Zettlmeier, Barbing

 –  Regionalismen im Deutschen
 –  Leben auf dem Land
 –  Leben in der Stadt

 –  Indefinitpronomen
 –  Steigerung von Adjektiven
 –  Relativsätze mit Präpositionen (B1)
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Aufbaustufe

onalsprache und Mundarten aus verschiedenen Gründen stark rückläufig 
ist, im Norden mehr als im Süden und in Städten mehr als auf dem Land. 
Begriffe und Abweichungen in der Grammatik, die nur landschaftlich Ver-
wendung finden, sollten Ihren Schülern bekannt sein, wenn sie sehr üblich 
sind. Die Kenntnis der standardsprachlichen Variante in gedruckter und 
gesprochener Form sollte aber immer gesichert werden, um eine reibungs-
lose Verständigung auch überregional zu ermöglichen. In unklaren Fällen 
konsultieren Sie am besten den Duden, der z. B. ich bin gestanden explizit 
als süddeutsche, österreichische und schweizerische Form von ich habe 
gestanden aufführt.

Hinweise zu einzelnen Materialien

Ähnlich wie beim Wimmelbild, bietet es sich hier an, ggf. zusätzlichen be-
kannten Wortschatz zu sammeln und dann ebenfalls in die Tabelle mit den 
Artikeln einzusortieren.

Nutzen Sie das Material auch, um das Thema der Begrüßung zu wieder-
holen. Was ist eher eine formelle, was eher eine informelle Begrüßung? 
Bei den hier vorgestellten regionalen Begrüßungsformeln sind neben dem 
im ganzen süddeutschen Sprachraum und Österreich verbreiteten „Grüß 
Gott“ das schweizerische „Grüezi“ und „Uf Wiederluege“ eine eher formel-
le Anredeform. Ansonsten ist an dieser Stelle – wie auch bei M 07 – die 
Gelegenheit, am Schulort übliche Abweichungen vom Standarddeutschen 
zu sammeln. Achten Sie hierbei darauf, jugendsprachliche von regionalen 
Varianten abzugrenzen, damit die Schüler die Varianten für die Kommuni-
kation korrekt zuordnen können.

Vom Jugendlichen Mark werden einige Blogposts nach einem Umzug ge-
zeigt. Mark ist selbst sehr ambivalent, was seinen neuen Wohnort angeht. 
Dementsprechend gibt es bei der Partneraufgabe, in der die Schüler nach 
ihrem Eindruck von Marks Haltung gefragt werden, keine eindeutig „richtige“ 
Lösung; wichtig ist, dass die Schüler ihre Ansicht mit dem Text begründen.

Hinweise zur Grammatik

Bei der Steigerung von Adjektiven werden zunächst der Komparativ und 
der Superlativ mit seinen Formen eingeführt. Besonders bei einsilbigen 
Adjektiven werden Komparativ und Superlativ mit einem Umlaut versehen 
(groß/größer, kurz/kürzer, …). Besondere Formen (gut/besser/am besten) 
werden ebenfalls eingeführt.

Werden gesteigerte Formen von Adjektiven attributiv gebraucht, sind die 
entsprechenden Formen der Adjektivdeklination noch anzuhängen.

Achten Sie darauf, dass die Schüler von Anfang an beherzigen, zwei Dinge 
unterschiedlicher Ausprägung mit „als“ zu vergleichen und zwei Dinge glei-
cher Ausprägung mit „wie“ zu vergleichen:

Berlin ist größer als Dresden. 
Dresden ist so groß wie Leipzig.

Indefinitpronomen stehen für eine Person oder Sache, die unbestimmt, un-
bekannt oder nicht näher definiert ist. Wir beschränken uns hier auf die In-
definitpronomen einer/eine/eins (im Plural: welche) sowie die dazugehörige 
negative Variante keiner/keine/keins sowie jeder/jede/jedes (Plural: alle):

In der Stadt 
und auf dem 
Land (M 02)

Moin, Grüß 
Gott, Grüezi 

(M 03)

Von München 
an die Nordsee 

(M 04)

Steigerungs-
formen

Indefinit-
pronomen
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A: Möchtest du ein Brötchen?  unbestimmter Artikel
B: Hast du noch welche? (welche = Brötchen)
A: Ja, ich nehme gerne eins. (eins = ein Brötchen)  Indefinitpronomen
C: Nein, danke, ich möchte keins.

Diese Pronomen erhalten Deklinationsendungen in den verschiedenen Ka-
sus, allerdings sind die Formen relativ einfach: Die Endungen entsprechen 
denen der bestimmten Artikel der/die/das.

Bei unzählbaren Substantiven lautet das Indefinitpronomen auch im Sin-
gular welch... mit den entsprechenden Endungen: welcher/welche/welche:

A: Ich hätte gern etwas Käse. Hast du noch welchen? (welchen = etwas 
Käse)

Das in diesem Beitrag zuletzt behandelte Grammatikthema schließlich sind 
die Relativsätze mit Präpositionen. Wenn Relativsätze bereits eingeführt 
worden sind, und davon wird in dieser Einheit ausgegangen, dann sollte 
dieses Thema keine große Schwierigkeit darstellen. Den Schülern sollte 
hier noch einmal in Erinnerung gerufen werden, dass das Relativpronomen 
sich nach dem Beziehungswort richtet, von dem es abhängt. Hinzugefügt 
werden sollte dann, dass zu einem Relativpronomen auch eine Präposition 
gehören kann und dass diese dann immer vor dem Relativpronomen steht.

Relativ-
sätze mit 

 Präpositionen
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Moin, Grüß Gott, Grüezi – Deutsch ist nicht überall 
gleich

1 Andere Wörter für „Hallo“ und „Tschüss“ in verschiedenen Orten: 
Welche Verabschiedung gehört zu der Begrüßung? Ordne zu.

Ort Begrüßung Verabschiedung

Köln Hallo! Servus!

Zürich Grüezi! Ade!

Kiel Moin! Uf Wiederluege!

Stuttgart Grüß Gott! Tschö!

Salzburg Servus! Pfüat di!

München Griaß di! Tschüs! (mit langem ü)

2 Suche die Orte auf einer Landkarte.

3 Das Brötchen

nach: Werner König, Hans-Joachim Paul: dtv-Atlas Deutsche Sprache, 15. Auflage 2015, S. 239.

4 In einer Bäckerei: Lest den Dialog in verteilten Rollen.

Verkäuferin: Guten Morgen, was darf es sein?
Sinem: Grüß Gott! Ich hätte gerne fünf Semmeln.
Verkäuferin: Was hätten Sie gerne?
Sinem: Na, fünf Semmeln.
Andere Kundin: „Weckle“, meint sie. Fünf Weckle!
Sinem + Verkäuferin: Was, bitte?
Sinem: Ich meine das da vorne, das Runde. Davon möchte ich bitte fünf Stück.
Verkäuferin: Ach so, jetzt verstehe ich. Fünf Schrippen. Sag das doch gleich.

5 Wo befindet sich die Bäckerei und woher kommen die Kunden?

6 Haben wir noch Schrippen? Lest den Dialog.

Max: Kaufst du bitte noch ein paar Schrippen für uns? Wir haben keine mehr.
Lena: Klar, und brauchen wir auch noch Milch?
Max: Nein, wir haben noch welche. Aber Bananen haben wir keine mehr.
Lena: Okay. Dann besorge ich noch welche.

Dieser Dialog zeigt: Wir sind in Berlin. Und Berliner haben viele eigene Wörter. „Schrippe“ ist 
eins davon. Überall klingt Deutsch ein kleines bisschen anders. Aber keine Angst, mit Stan-
dard- oder Hochdeutsch versteht dich jeder. Und wenn du mal selbst ein Wort nicht verstehst, 
frag einfach nach. Keiner ist perfekt!
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Anjuli in der Großstadt Berlin

1 Anjuli ist neu in Berlin

Hallo, ich heiße Anjuli und bin 16 Jahre alt. Meine Mutter stammt 
aus Indien, daher kommt auch mein Name. Ich bin seit einem Jahr 
in Berlin. Vorher habe ich in einem Dorf bei Wriezen gewohnt. Das 
liegt ganz im Osten von Deutschland, nicht weit von Polen. Aber 
dann musste mein Vater seinen Lebensmittelladen schließen. Er 
hat dann eine neue Arbeit in Berlin gefunden. Ich finde Berlin super! 
Sicher, auf dem Dorf gibt es viel Natur, das ist schön. Aber es gibt 
dort kein Kino, kein Café, und jetzt auch keinen Laden mehr. Nur 
unsere alte Wohnung fehlt mir: Wir hatten dort viel mehr Platz als in 
der Wohnung in Berlin.

In Berlin habe ich schnell neue Freunde gefunden. Einmal in der 
Woche besuche ich einen Tanzkurs. Ich gehe auch gern mit Freunden 
auf den Flohmarkt. Als es im Sommer heiß war, sind wir im Wannsee 
geschwommen.

Berlin ist eine internationale Stadt. Besonders in Kreuzberg, 
wo ich wohne, gibt es viele verschiedene Nationalitäten. Das 
macht es zu einem interessanten Viertel. Ich wohne in der 
Nähe der Oberbaumbrücke, das ist die schönste Brücke von 
Berlin. Sie führt über die Spree, das ist ein Fluss. Die Eltern 
meiner Freundin Sofia haben ein Café. Dort sitze ich 
manchmal mit Sofia und beobachte die Leute. In dem Café 
gibt es die leckersten Süßigkeiten von Kreuzberg. Am 
Wochenende gehe ich gern zum Tempelhofer Feld. Früher 
war hier mal ein Flughafen. Jetzt hat man dort viel Platz: zum 
Fahrradfahren, Picknicken, Skateboardfahren …

Letzte Woche hat mich Mia besucht, meine beste Freundin aus meinem alten Dorf. Ich habe 
ihr das Brandenburger Tor und den Reichstag mit der tollen Glaskuppel gezeigt. Mia findet 
Berlin sehr spannend, aber für sie ist alles zu groß, zu laut und zu hektisch. Sie möchte hier 
nicht wohnen. Mia ist aber auch viel ruhiger als ich. Trotzdem verstehen wir uns sehr gut!

2 Entscheide, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind. Korrigiere die 
 falschen Aussagen.

richtig falsch

a) Anjuli wohnt in Berlin.

b) Anjuli tanzt gern.

c) Anjulis Vater hat jetzt keine Arbeit.

d) Berlin liegt an der Spree.

e) Anjulis Eltern haben ein Café.

f) Das Tempelhofer Feld ist ein Flughafen.

g) Anjulis Freundin Mia wohnt nicht in Berlin.

h) Mia möchte auch nach Berlin ziehen.

3 Was gefällt Anjuli in Berlin, was hat ihr in ihrem alten Dorf gefallen? 
Schreibe in dein Heft.
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das Brandenburger Tor
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Aufbaustufe M 08 

So spricht man in der Schweiz

1 Die Landessprachen der Schweiz.

Die Schweiz hat etwa 8,3 Millionen Einwohner. Es ist kein großes Land, aber 
es gibt vier offizielle Landessprachen, die man auch als „Amtssprachen“ 
verwendet. Das bedeutet, man spricht und schreibt diese Sprachen in der 
Schule, bei Gericht und in Ämtern. Es gibt allerdings nur wenige Schweizer, 
die alle diese vier Sprachen beherrschen. Wo man welche Sprache spricht, 
siehst du auf der Karte.

Das Deutsch der Schweiz hat einige besondere Wörter. Einige Wörter 
kommen aus dem Französischen. Eine Besonderheit beim Schreiben: In 
der Schweiz verwendet man den Buchstaben ß nicht, stattdessen schreibt 
man mit ss. Ansonsten gibt es wenige Unterschiede beim Schreiben. Doch 
beim Sprechen verwenden die meisten deutschsprachigen Schweizer 
Schwyzerdütsch. Das ist eine Form des Deutschen, die ganz anders klingt 
als das Deutsche, wie man es in der Zeitung liest. Schwyzerdütsch ist auch 
nicht in jedem Ort der Schweiz gleich.

In der Westschweiz sprechen die Menschen Französisch. Ganz im Süden, 
im Kanton Tessin (auf Italienisch „Ticino“), spricht man Italienisch. Und 
dann gibt es noch Rätoromanisch. Dies ist eine ganz alte Sprache. Sie hat 
Ähnlichkeiten mit dem Lateinischen. Nur noch ungefähr 30 000 Menschen 
können diese Sprache sprechen. Sie leben in einigen Orten im Kanton 
Graubünden im Südosten der Schweiz.

2 Beschreibe die Karte. Welche Sprachen gibt es in der Schweiz? 
Wo spricht man sie?

In der Schweiz gibt 
es keine Bundes-

länder, sondern 
26 Kantone.
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3 Wie heißen diese Wörter aus der Schweiz in Deutschland? Schreibe in dein Heft. 

a) das Velo b) das Gipfeli c) das Rüebli

d) das Liibli e) das Natel f) die Glace

g) der Töff h) das Lavabo i) das Morgenessen

4 Suche die Orte aus dem Kasten im Atlas und vergleiche mit der Karte „Die Landes-
sprachen der Schweiz“. Welche Sprachen spricht man dort?

Lugano – Bern – Genf (Genève) – Bellinzona – Winterthur – Basel – Montreux

©
 T

h
in

ks
to

ck
/iS

to
ck

, 
C

o
lo

u
rb

o
x 

(G
ip

fe
li,

 G
la

ce
),

 iS
to

ck
 (

R
ü

e
b

li)

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Ueber-das-Leben-in-Deutschland-Oesterreich-und-der-Schweiz-sprechen-Moin-Gruess-Gott-Grueezi-WORD

