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Deutschland von A bis Z

Der Tag der Deutschen Einheit

Seit 1990 wird der „Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober gefeiert.  An diesem Tag feiern wir, dass 
Deutschland wieder ein Land ist. 
Denn davor war Deutschland in zwei deutsche Staaten geteilt, die durch Mauern und Stacheldraht 
voneinander getrennt wurden: Die DDR, die „Deutsche Demokratische Republik“ im Osten und die 
BRD, die „Bundesrepublik Deutschland“ im Westen. 

Weißt du, warum Deutschland geteilt wurde?

Deutschland hatte den Zweiten Weltkrieg 1945 verloren. Die USA, Großbritannien, die Sowjetunion 
(heute Russland) und Frankreich waren die Gewinner in Europa. Sie wurden auch die „Siegermächte“ 
genannt. Man teilte das Land an sie auf: Der Osten von Deutschland ging an die Sowjetunion, der 
Westen wurde zwischen den anderen drei Siegermächten aufgeteilt. Jeder der Sieger bekam außer-
dem einen Teil von Berlin. 

Nach Kriegsende kümmerte sich jeder um seinen gewonnenen Teil und versuchte, das zerstörte 
Deutschland wieder aufzubauen. Doch das ging nicht lange gut, da die Sowjetunion andere Vorstel-
lungen darüber hatte, wie Menschen miteinander leben sollten, als die anderen drei Siegermächte. 
Aus diesem Streit heraus wurde im Jahr 1949 in den westlichen Besatzungszonen die Bundesrepublik 
Deutschland gegründet. Im sowjetischen Teil im Osten wurde 1949 hingegen die DDR gegründet. Und 
mitten in der DDR lag die Stadt Berlin, die man ebenso in Ost- und West-Berlin aufteilte. Nun gab es 
zwei deutsche Staaten.

Viele waren nicht mit dem Leben in Ostdeutschland zufrieden. Zwischen 1949 und 1961 fl üchteten 
deshalb unzählige Menschen aus der DDR in den Westen. Um das zu verhindern, begann die DDR in 
den 50er Jahren, die Grenzlinie zwischen der BRD und der DDR verstärkt abzuriegeln. Ab 1961 gab 
es dann eine gut bewachte und fast unüberwindbare Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland. 
Diese „innerdeutsche Grenze“ reichte mit fast 1400 Kilometern von Bayern bis an die Ostsee. Sie 
verlief auch durch Berlin. Das Brandenburger Tor war ein Teil des Sperrgebiets und konnte nicht mehr 
durchquert werden. Am 13. August 1961 wurde zudem die Berliner Mauer gebaut, eine Mauer aus 
Stein und Beton, die West-Berlin von Ost-Berlin und dem Rest der DDR trennte. Die innerdeutsche 
Grenze trennte Familien und Freunde, denn man konnte sie nicht einfach so passieren. Für DDR-Bür-
ger war es verboten. Wer es trotzdem wagte, konnte erschossen werden. So wurden in der gesamten 
Zeit mehrere Hundert Menschen an der Mauer und der Landesgrenze getötet, die versucht hatten zu 
fl iehen oder Flüchtlingen zu helfen.

Im Herbst 1989 fassten immer mehr Menschen in der DDR Mut und demonstrierten friedlich und 
riefen ganz laut „Wir sind das Volk!“ In Leipzig fi ng es an, dort traf man sich jeden Montag nach dem 
Friedensgebet in der Nikolaikirche.  Immer mehr Menschen zogen friedlich durch die Straßen. Und 
so kam es, dass am 9. November 1989 die Politiker endlich die Grenze nach Westberlin öffneten. Am 
22. Dezember wurde die Mauer am Brandenburger Tor eingerissen und Berlin damit zum Symbol der 
deutschen Wiedervereinigung. Es war ein Freudentaumel in ganz Deutschland. Menschen, die sich 
jahrzehntelang nicht sehen konnten, waren endlich wieder vereint. 

Dann schließlich, am 3. Oktober 1990, erfolgte die Deutsche Wiedervereinigung durch den Beitritt 
der Deutschen Demokratischen Republik zur damaligen Bundesrepublik Deutschland.  Deshalb feiert 
man diesen Tag als Nationalfeiertag, als den „Tag der Deutschen Einheit“. 
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1   Lies den Text. Unterstreiche alle Daten und die zugehörigen Ereignisse.

2   Erstelle auf einem DIN-A3-Blatt eine Zeitleiste wie im Beispiel unten: Trage alle Informationen ge-
ordnet nach Datum in die Zeitleiste ein. Vielleicht fi ndest du im Internet und in Zeitungen passende 
Fotos zur deutschen Geschichte, die du dazu kleben kannst.

Datum Ereignis

1945

1949

Ende des Zweiten Weltkrieges: Deutschland verliert den Krieg und wird an die 
Siegermächte aufgeteilt: an die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion 
(heute Russland).

…

     :

a   Trage in einer anderen Farbe dein Geburtsdatum und die Geburtsdaten deiner Geschwister, El-
tern und Großeltern in die Zeitleiste ein. 

b   Schreibe Fragen zu deiner Zeitleiste auf, die deine Mitschüler beantworten können, z.B.: Wie viele 
Jahre gab es die Berliner Mauer? oder: Vor wie vielen Jahren endete der Zweite Weltkrieg? 

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

c   Den 9. November 1989 haben viele Menschen noch in guter Erinnerung. Frag mal deine Eltern, 
Großeltern oder andere Erwachsene. Sie können dir sicherlich einiges darüber erzählen. 

Deutschland von A bis Z

Der Tag der Deutschen Einheit
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Informationstext: Gruppe A

Im Jahr 1841 verfasste Heinrich Hoffmann 
von Fallersleben das „Lied der Deutschen“. 
Er dichtete es auf die Melodie, die Joseph 
Hayden für ein anderes Lied – das Kaiser-
quartett – komponiert hatte. 
Das „Lied der Deutschen“ wurde ab 1922 als 
Nationalhymne gesungen. Es hatte damals 
drei Strophen.  
Seit 1991 besteht die deutsche Nationalhym-
ne offi ziell nur noch aus der dritten Strophe. 
Die ersten beiden Strophen werden heute 
aus politischen Gründen nicht mehr gesun-
gen. Nationalhymnen werden bei staatlichen 
Anlässen und zum Beispiel auf internationa-
len Festen gespielt, um das jeweilige Land 
zu repräsentieren.

Informationstext: Gruppe B

Unsere Nationalhymne gibt uns einen Hin-
weis darauf, wie wir in Deutschland miteinan-
der leben wollen. Drei Worte sind besonders 
wichtig: Einigkeit, Recht und Freiheit.
Einigkeit: Wir sind uns in wichtigen Dingen 
einig und führen nicht Krieg gegeneinander.
Recht: Für alle Menschen, die in Deutschland 
leben, gilt das Grundgesetz. Daran müssen 
wir uns halten. Es enthält wichtige Regeln für 
unser Zusammenleben.
Freiheit: Jeder kann frei entscheiden, wie er 
leben möchte. Wir dürfen nur nicht die Frei-
heit eines anderen Menschen verletzen und 
müssen die Gesetze, die in Deutschland gel-
ten, einhalten.

1   Wählt einen der beiden Texte aus und lest ihn gründlich. Schreibt einen Stichwortzettel. Sucht 
nun einen Partner, der den anderen Text gelesen hat. Erzählt euch gegenseitig, was ihr über die 
Nationalhymne gelernt habt.

2   Lernt den Text auswendig. Singt mit der Klasse das Lied.

Deutschland von A bis Z

Die Nationalhymne
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Refrain:

Ich bin Deutschland, du bist Deutschland.
Wir – die Kinder, wir sind Deutschland!

1. Strophe

Wollen hier in Freiheit leben,
wollen stets nach Gerechtigkeit streben,

uns frei bewegen und entscheiden.
Keiner soll Gewalt erleiden.

2. Strophe

Einigkeit und Recht und Freiheit,
dafür setzen wir uns ein,

mit den Freunden in der Schule,
denn wir sind ja nicht allein.

3.Strophe

Und zum Zeichen der Gemeinschaft
reichen wir uns heut’ die Hand.

Wir sind Deutschlands Glück und Zukunft,
alle Kinder hier im Land.

4. Strophe

Ich bin ich und du bist du.
Wir sind anders, das ist gut.

Und mit Herz, Mut und Verstand
erschaffen wir ein lebensfrohes Land.

1   Lest den RAP mehrmals gründlich durch. Bildet dann eine Kleingruppe und übt den RAP zusam-
men ein. Versucht, ihn mit einem Viererrhythmus zu begleiten: 

 (1) stampfen, (2) Pause, (3) klatschen, (4) klatschen

Deutschland von A bis Z

Deutschland-RAP

Dow
nlo

ad 

zur A
nsicht

zur Vollversion

https://www.netzwerk-lernen.de/Deutschland-von-A-bis-Z-Deutschland-entdecken-und-erkunden


5

©
 w

w
w

.a
ol

-v
er

la
g.

de
 •

 8
02

7D
A

5

Jedes Land ist einzigartig und hat etwas Typisches. Natürlich gibt es auch viele Gemeinsamkeiten 
und Ähnlichkeiten zwischen den Ländern. Hier wurden einige Menschen gefragt, was für sie „typisch 
deutsch“ ist.

Deutschland von A bis Z

Typisch deutsch? 

„Deutschland ist ein reiches Land.“
(Manuel, 11 Jahre, aus Serbien)

1  Lest die verschiedenen Meinungen und sprecht darüber. 

2   Stellt euch vor, ihr müsstest einem Kind, das aus einem ganz fernen und fremden Land kommt, 
erzählen, was „typisch deutsch“ ist, also was das Besondere an unserem Land ist! Was würdet ihr 
erzählen? Sammelt eure Ideen mithilfe einer Mind-Map (Gedankenkarte). Diskutiert darüber! 

3   Interviewt deutsche und nichtdeutsche Menschen unterschiedlichen Alters zu dem Thema. 
Schreibt die gesammelten Aussagen in eine weitere Mind-Map in euer Heft.

4   Diskutiert danach, was „typisch deutsch“ ist oder ob es das vielleicht gar nicht gibt! Begründet eure 
Meinungen mithilfe eurer Mind-Map.

„In Deutschland essen die Leute 
Schweine und Gänse.“
(Murad, 10 Jahre, aus der Türkei)

„Deutschland ist ein freies Land. Hier kann 
man sagen und glauben, was man will, sofern 
man damit keinen anderen in seiner Freiheit 
einschränkt.“
(Lu Phin, 61 Jahre, aus China)

„Ich fi nde gut, dass die Deutschen 
die Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und 
Ordnung mögen, dabei aber trotzdem 
fröhlich und freundschaftlich sind.“
(Rolando, 48 Jahre, aus Argentinien)

„Deutschland ist ein abwechslungsreiches, 
sehr grünes Land.“
(Natalia, 32 Jahre, aus Russland) „In Deutschland werden tolle Autos gebaut!“

(Ari, 13 Jahre, aus dem Irak)

„typisch deutsch“
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In Deutschland werden viele verschiedene Feste gefeiert. Sicher kennst du einige der folgenden Feste: 
Weihnachten, Karneval bzw. Fasching, Ostern, St. Martin, Nikolaus, Silvester … Nicht alle Menschen 
feiern diese Feste gleich. Möchtest du erfahren, wie deine Mitschüler eines dieser Feste feiern? 

1   Suche dir ein Fest aus und trage den Namen des Festes in die Frage unten ein. Anschließend 
befrage einige Mitschüler und notiere ihre Antworten.

Meine Frage: Wie feierst du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .?

Antwort von  :

Antwort von  :

Antwort von  :

Antwort von  :

Deutschland von A bis Z

Feste feiern in Deutschland
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Mit dem Zug unterwegs

Der IC (Intercity) von Duisburg nach Bielefeld startet um 11.31 Uhr und 
kommt um 13.04 Uhr in Bielefeld an. Die Abfahrt des RE (Regionalex-
press) erfolgt um 10.15 Uhr. Die Ankunftszeit wird auf dem Fahrplan mit 
11.58 Uhr angegeben. Vergleiche die Fahrtzeiten.

Flugzeit

Kathrin fl iegt mit ihren Eltern von Düsseldorf nach München. Die Maschine 
sollte um 8.35 Uhr starten. Wegen eines technischen Problems startet das 
Flugzeug erst um 9.05 Uhr. Das Flugzeug sollte eigentlich um 9.52 Uhr 
landen. Wann landen Kathrin und ihre Eltern in München?

Mit dem Auto unterwegs

Herr Meier fährt in seinem PKW mit gleicher Geschwindigkeit auf der Auto-
bahn. In einer Stunde legt er 120 km zurück.
Wie viele km ist er nach 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 40 min gefahren? Lege 
eine Tabelle an.

Für Profi s: Fahrradtour

Familie Weber macht im Urlaub eine Fahrradtour von 5 Tagen. Jeden Tag 
schaffen sie 6 km mehr als am Vortag. Am Ende der Tour haben sie 135 km 
zurückgelegt. Wie lang waren die einzelnen Tagesetappen?

1   Lies dir die Aufgaben aufmerksam durch. Unterstreiche die wichtigen Informationen.

2   Löse nun die Aufgaben. Manchmal ist es einfacher, wenn man sich zuerst eine Zeichnung macht. 
Schreibe die Rechnung und jeweils einen Antwortsatz in dein Heft.

Deutschland von A bis Z

Reisen in Deutschland
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1   Lest euch die sieben Sätze aufmerksam durch. Sie geben Hinweise darauf, wo die einzelnen 
Sehenswürdigkeiten in Deutschland zu fi nden sind. Beratet euch. Macht ein Kreuz in die Tabelle, 
wenn ihr sicher seid, zu einer Sehenswürdigkeit die richtige Stadt gefunden zu haben. 

    Zu jeder Sehenswürdigkeit gehört genau ein Ort.

 a) In Füssen gibt es kein großes Sportstadion.
 b) Das Brandenburger Tor steht in der Hauptstadt.
 c) Der Römer steht nicht in Thüringen, Bayern oder Nordrhein-Westfalen.
 d) Goethe wohnte in Frankfurt und Weimar.
 e) Der FC Bayern München trainiert manchmal im Olympiastadion.
 f) Diesen Dom kann man vom Rhein aus sehen.
 g) Das Schloss Neuschwanstein befi ndet sich im Süden von Deutschland.

Berlin München Weimar Köln Füssen Frankfurt

Dom

Brandenburger

Tor

Olympiastadion

Goethehaus

Schloss

Neuschwanstein

der Römer

2   Welche der Sehenswürdigkeiten seht ihr auf dem Foto? Schreibt den Namen auf die Linie unter 
dem Bild. 

Deutschland von A bis Z

Sehenswürdigkeiten
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Die Hauptstadt von Deutschland heißt 

München (B)           Berlin (D)           Köln (F)          

Das größte Bundesland ist

Bayern (N)           Nordrhein-Westfalen (H)           Hessen (M)          

Der längste Fluss Deutschlands heißt

Donau (U)           Elbe (E)           Rhein (A)          

Der größte See Deutschlands ist der

Chiemsee (U)           Starnberger See (D)           Bodensee (L)          

Rügen ist die größte deutsche

Stadt (G)           Insel (S)           Bergspitze (T)          

Wie heißt das höchste Gebirge Deutschlands?

Alpen (E)           Fichtelgebirge (A)           Harz (U)          

Welches Bundesland hat die meisten Einwohner?

Nordrhein-Westfalen (D)           Bayern (I)           Berlin (C)          

Welches Tier ist im Bundeswappen zu sehen?

Bär (W)           Pferd (R)           Adler (N)          

Welches Land ist ein Nachbarland Deutschlands?

Spanien (K)                     Italien (T)                     Polen (U)          

Welches Meer grenzt nicht an Deutschland?

Nordsee (I)           Mittelmeer (B)           Ostsee (E)          

Lösungswort (von unten nach oben gelesen): 

Deutschland von A bis Z

Deutschland-Quiz
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Dein Lernziel: Werde Deutschlandprofi ! 

Du brauchst: die Kopie „Meine Deutschlandkarte“, eine „richtige“ Deutschlandkarte, Stifte (braun, rot, 
blau) und diese Tabelle:

Gebirge Städte Flüsse und Seen Meere

die  Alpen Berlin Flüsse: Nordsee

der Schwarzwald Köln Rhein Ostsee

der Harz München Elbe

der Thüringer Wald Frankfurt Donau

das Rothaargebirge Hamburg Oder

die Rhön Weser

das Erzgebirge See: 

der Hunsrück Bodensee

1   Suche alle Gebirge, Städte, Flüsse, Seen und Meere, die in der Tabelle genannt werden, auf der 
„richtigen“ Deutschlandkarte. Trage sie dann in deine Karte ein.

2   Male die deutsche Landesgrenze rot an.

3   Male die Städtepunkte rot an und schreibe die Namen der Städte in die Karte.

4   Male alle Flüsse, Seen und Meere blau an und schreibe die Namen dazu.

5   Male die Flächen für die Gebirge braun an und schreibe die Namen dazu.

6   Suche deinen Heimatort. Trage ihn als roten Punkt in deine Karte ein und schreibe den Namen 
dazu.

7   Male die deutsche Flagge und das Wappen über deiner Karte in den richtigen Farben an.

8   Male die Flaggen der angrenzenden Länder in den richtigen Farben an. Nimm zur Hilfe einen Atlas 
oder ein Lexikon.

   

a   Stellt euch gegenseitig Fragen zu eurer Karte. So lernt ihr, schnell all die Städte, Gebirge und 
Gewässer auf der Karte wiederzufi nden. Bald kennt ihr euch dann sehr gut in Deutschland aus!

b   Kannst du auch die Landeshauptstädte eintragen?

Deutschland von A bis Z

Meine Deutschlandkarte
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Deutschland von A bis Z

Meine Deutschlandkarte
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Wort Erklärung

Brandenburger Tor Das Brandenburger Tor war von 1961 bis 1989 – in der Zeit, als eine 
Grenze und die Mauer West- und Ostdeutschland trennten – Teil des 
Sperrgebiets und konnte nicht durchquert werden. Heute ist es ein 
wichtiges Symbol für die Einheit von Deutschland und das berühmtes-
te Wahrzeichen von Berlin. 

BRD und DDR Nach dem Zweiten Weltkrieg (1949) wurde Deutschland geteilt. Es 
entstanden zwei Staaten: die Bundesrepublik Deutschland (BRD) 
mit der Hauptstadt Bonn und die Deutsche Demokratische Republik 
(DDR) mit der Hauptstadt Berlin. 1990 kam es zur Wiedervereinigung. 
Deutschland war wieder ein Staat und Berlin wurde zur gemeinsamen 
Hauptstadt.

Bundeskanzler/-in „Chef“ der Regierung ist der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. 

Bundesland Deutschland ist in 16 Regionen (Bundesländer mit jeweils einer eige-
nen Landeshauptstadt) eingeteilt:
Baden-Württemberg (Stuttgart), Bayern (München), Berlin, Bran-
denburg (Potsdam), Bremen, Hamburg, Hessen (Wiesbaden), Me-
cklenburg-Vorpommern (Schwerin), Niedersachsen (Hannover), 
Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf), Rheinland-Pfalz (Mainz), Saarland 
(Saarbrücken), Sachsen (Dresden), Sachsen-Anhalt (Magdeburg), 
Schleswig-Holstein (Kiel), Thüringen (Erfurt)

Bundespräsident Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt und vertritt Deutschland 
in der Welt. Außerdem muss jedes Gesetz erst von ihm unterschrie-
ben werden, bevor es in Kraft treten kann. 

Demokratie Deutschland ist ein demokratischer Staat. Demokratie bedeutet, dass 
das Volk die Macht hat und über den Staat bestimmt. Die Menschen 
in einer Demokratie wählen für einen bestimmten Zeitraum Vertreter, 
die dann „im Namen des Volkes“ Entscheidungen treffen. So wie ihr 
einen Klassensprecher wählt.

Demonstration Eine Demonstration (Kurzform: Demo) ist eine Versammlung meh-
rerer Personen, die allen ihre Meinung zeigen wollen. Die Menschen 
protestieren gegen etwas, was ihnen nicht gefällt und wollen, dass 
sich etwas ändert.  Demonstrationen gehören zur Demokratie und 
sind im Grundgesetz verankert. In vielen Ländern ohne Demokratie 
sind Demonstrationen gegen die Regierung verboten. Wer trotzdem 
demonstriert, kann dafür ins Gefängnis kommen. 

Mein Deutschland-Wörterbuch
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Deutscher Bundestag/

Parlament

Der Deutsche Bundestag sitzt in der Hauptstadt von Deutschland, in 
Berlin. Alle vier Jahre wählen die Bürger des Landes die Mitglieder 
des Bundestages.  Der Deutsche Bundestag ist das Parlament von 
Deutschland und wählt den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. 
Das Parlament entscheidet über die Gesetze. 

Dialekt In Deutschland wird zwar überall Deutsch gesprochen, doch die Men-
schen sprechen nicht überall gleich. Jede Region hat ihre Besonder-
heit, ihren Dialekt oder ihre Mundart, so spricht man z. B. in Bayern 
Bayerisch und in Sachsen Sächsisch. In den Schulen wird jedoch 
Hochdeutsch unterrichtet.

EU Die Europäische Union, kurz EU genannt, ist eine Vereinigung von 
vielen europäischen Ländern. Nicht alle Länder Europas gehören 
dazu. Die EU-Staaten arbeiten eng zusammen. Sie möchten, dass in 
Europa möglichst viele Vorschriften und Gesetze gleich sind. An den 
Grenzen zwischen EU-Ländern gibt es keine Passkontrollen mehr. 
Dadurch können die Menschen ohne Probleme in ein EU-Land reisen, 
dort arbeiten, etwas kaufen oder verkaufen. Seit 2002 gibt es in vielen 
EU-Ländern eine gemeinsame Währung, den Euro. Noch haben nicht 
alle EU-Länder den Euro. 

Gesetze/Grundgesetz Damit das Zusammenleben in einem Land funktioniert und sich 
alle wohl fühlen, braucht man Regeln, die Gesetze. Die wichtigsten 
Regeln fi nden sich im Grundgesetz. Sie garantieren die Freiheit und 
Gleichheit aller Menschen. Diese Grundrechte dürfen nicht verändert 
werden. Alle anderen Gesetze müssen dazu passen.

Tag der Deutschen 

Einheit

Seit 1990 wird der „Tag der Deutschen Einheit“ am 3. Oktober gefeiert.  
An diesem Tag feiern wir, dass Deutschland wieder ein Land ist. 
Denn davor war Deutschland mehr als 40 Jahre lang in zwei Länder 
geteilt, die durch Mauern und Stacheldraht voneinander getrennt wur-
den: Die DDR, die „Deutsche Demokratische Republik“ im Osten und 
die BRD, die „Bundesrepublik Deutschland“ im Westen. Diese Tren-
nung war unter anderem eine Folge des Zweiten Weltkrieges.

Mein Deutschland-Wörterbuch
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Deutschland von A–Z

Reisen in Deutschland

Zug: IC: 1h 33 min, RE: 1h 43 min. Der RE 
braucht 10 Minuten länger.
Flugzeug: Landung: 10.22 Uhr
Auto: 60 min – 120 km, 5 min – 10 km, 10 min 
– 20 km, 30 min – 60 km, 40 min – 80 km
Fahrrad: x = km am ersten Tag
135 km = x + x + 6 + x + 12 + x + 18 + x + 24 = 
5x + 60 
5x = 75; x = 15
Am ersten Tag legt Familie Weber 15 km zurück. 
Die Tagesetappen sind: 15 km + 21 km + 27 km 
+ 33 km + 39 km = 135 km

Sehenswürdigkeiten in Deutschland

Berlin: Brandenburger Tor, 
München: Olympiastadion, 
Weimar: Goethehaus, 
Köln: Dom, 
Füssen: Schloss Neuschwanstein, 
Frankfurt: der Römer

Deutschland-Quiz

Lösungswort: BUNDESLAND

Unter folgender Adresse fi nden Sie ein tolles 
Deutschland-Spiel, das Sie mit Ihrer ganzen 
Klasse zum Vertiefen der gelernten Inhalte spie-
len können: www.aol-verlag.de/8027

Ein weiterer Tipp für eine tolle Onlineadresse 
zum Thema Deutschland: www.kindernetz.de

Lösungen und Lösungsvorschläge
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