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Freiburg  deutschalsfremdsprache.ch Te335f 
 

Freiburg ist die südlichste Großstadt Deutschlands. Die Stadt 
liegt zwischen der Schweiz, dem Elsass und Frankreich. 
Freiburg hat ein besonders mildes Klima.  
 
In den Gassen und auf den Plätzen kann man oft auch Französisch 

hören. Das sind Touristen aus dem nahen Frankreich. Auch 

verschiedene Dialekte hört man. Das sind Besucher aus der 

Schweiz oder dem Elsass. Die Universität wird von Studenten aus 

vielen Ländern besucht.  

 

Mitten durch die Gassen der Altstadt fließen kleine Bäche. Vorsicht 

beim Bummeln durch die Altstadt, auch wenn man in den „Bächle“ 

kaum ertrinken kann! Hier gingen die Leute früher das Wasser 

holen, das sie zum Waschen, zum Baden oder zum Kochen brauchten. Gleichzeitig waren es 

die Abwasserkanäle! Heute spielen die Kinder gerne mit dem Wasser.  

 

Ein beliebter Treffpunkt ist der Marktplatz vor dem Münster.  

 

In nur einer Viertelstunde führt dich eine Kabinenbahn auf einen Berg. Vom „Schauinsland“ 

kann man Freiburg von oben betrachten. Über das Rheintal hinweg sieht man in der Ferne die 

Vogesen. Bei sehr schönem Wetter erkennt man im Süden sogar die Schneeberge der Alpen. 

 
 
 
 
 

 
 
Länder, Sprachen und Berge: 

In Deutschland spricht man ... Deutsch... . 

In Frankreich spricht man .................................. 

In England spricht man .................................. 

In Österreich spricht man .................................. 

In .................................. spricht man Italienisch. 

In .................................. spricht man Spanisch. 

In Russland spricht man .................................. 

In China spricht man .................................. 

In der Schweiz spricht man ................. , 

................. oder.................... 

In .................................. spricht man Dänisch. 

In den Niederlanden spricht man ........................ 

In der .............................. spricht man Türkisch.  

In Schweden spricht man .................................... 

Der Schauinsland liegt in ....Deutschland... 

Der Mont St. Michel liegt in ............................ 

Der Kilimandscharo liegt in ................................ 

Eiger, Münch und Jungfrau liegen in ................... 

Die Pyrenäen liegen in.................................. 

Die Rocky Mountains liegen in ............................ 

Die Öztaler Alpen liegen in ................................. 

Der Vesuv liegt in .............................. 

Die Vogesen liegen in .................................. 

Der Mount Everest liegt im ................................
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bummeln stroll se balader callejear girellare 

ertrinken drown se noyer ahogarse annegarsi 

Abwasser sewage eaux usées aguas residuales acque di scarico 
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Finde die Paare:  
 
Eltern, Soldaten, Pinsel, Studenten, Regisseur, Verlierer, Professoren, Farbe, Ärzte, Pfleger, Gewinner, Kinder, 
Offiziere, Kunden, Schauspieler, Verkäufer, Schüler, Lehrer, Spieler, 
 
An einer Universität gibt es ...Studenten und Professoren.... 

In einer Kaserne gibt es ...................................................... 

In eine Schule gehen ......................................................... 

In einem Warenhaus gibt es ....................................................... 

In einer Klinik arbeiten ....................................................... 

In einer Familie gibt es ....................................................... 

Zu einer Fußballmannschaft gehören ............................... und ein .................................. 

In einem Theater gibt es den ................................... und .................................. 

Bei einer Wette gibt es .................................................................... 

Zum Malen braucht man .................................................................. 
 
Diminutiv (Verkleinerungsform): 
 

Ein Häuschen ist ... ein kleines Haus. ... 

Ein Mäuschen ist  ............................................................... . 

Ein Sträßchen ist ................................................................  . 

Ein Männchen ist ................................................................  . 

Ein Sternchen ist .................................................................  . 

Ein Bildchen ist ...................................................................  . 

...Ein Liedchen ist................ ein kleines Lied. 

............................................. ein kleiner Hund. 

............................................. ein kleines Glas. 

............................................. ein kleines Schiff. 
 
In jedem Satz steht ein Wort, das entweder falsch geschrieben oder sachlich falsch ist. 
Unterstreich es! 
 

Freiburg ist die nördlichste Großstadt Deutschlands.  

Die Stadt liegt zwischen der Schweiz, Spanien und Frankreich.  

Freiburg hat ein besonders kaltes Klima. 

In den Gassen und auf den Bläzen kann man oft auch Französisch hören.  

Das sind Touristen aus dem fernen Frankreich.  

Auch verschiedene Dialekte hört Mann.  

Mitten durch die Häuser der Altstadt fließen kleine Bäche.  

Hier gingen die Leute früher das Wasser holen, dass sie zum Kochen brauchten.  

In nur einer Minute führt dich eine Kabinenbahn auf einen Berg.  

Über das Rheintal hinweg sieht man in der Ferne die Sahara.  

Bei sehr schönem Wetter erkennt man im Norden sogar die Schneeberge der Alpen.

 

Es können natürlich meist auch die 
weiblichen Formen eingesetzt 
werden: Studentinnen und 
Professorinnen, Kundinnen und 
Verkäuferinnen etc. 

In Norddeutschland wird der 
Diminutiv eher selten gebraucht.  
In Süddeutschland sagt man: 
Häusle, Mäusle... 
In der Schweiz heißt es: 
Häuslein („Hüsli“ 
Mäusli („Müüsli“) 


