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I. Vor dem Film 
 

1. Versuche mit Hilfe des Kurzinhaltes auf die folgenden Fragen “Richtig” oder 

“Falsch” zu antworten und die Sätze des deutschen Kurzinhaltes richtig zu 

ordnen.  
Der Straßenpoet Kallmann zieht betrunken und lautstark durch das winterliche Wien und versucht, 

Passanten seine Gedichte zu verkaufen. Hin und wieder besucht er die Prostituierte Herta, seine 

Lebensgefährtin, die in ihrem gemeinsamen Stammlokal am Tresen sitzt. Die beiden Yuppies Sebastian 

und Alex wiederum verbringen ihre Abende in heruntergekommenen Lokalen und Cafés um sich über 

das Leben der Anwesenden lustig zu machen. Sie nennen dies „Slumming“. Eines Tages treffen sie am 

Nachhauseweg den sturzbetrunken und regungslos auf einer Bank vor dem Wiener Westbahnhof 

liegenden Kallmann an. Kurzerhand entschließen sie sich, ihm einen Streich zu spielen und fahren ihn 

im Kofferraum über die Grenze nach Tschechien. Dort legen sie ihn auf eine Bank vor dem Bahnhof 

des Ortes Znojmo. 

Als Kallmann am nächsten Morgen aufwacht, versteht er die Welt nicht mehr. Die Umgebung ist ihm 

unbekannt und die Leute sprechen eine fremde Sprache. Nachdem alle Hinweise dafür sprechen, dass 

er sich im Ausland befinden muss, versucht er nach Wien zurückzukommen. Da er kein Geld für ein 

Bus- oder Bahnticket hat, macht er sich zu Fuß auf den Weg. Kurz vor dem Grenzposten weicht er 

jedoch über ein verschneites Feld aus. Nach einiger Zeit kommt er erschöpft an einem Bauernhof an, 

wo er die Nacht unentdeckt in einem Stall verbringt.  

Pia, eine Internetbekannschaft von Sebastian, hat in der Zwischenzeit von dem „Scherz“ erfahren und 

macht sich auf die Suche nach Kallmann. 

 

Produktionsland: Schweiz/Österreich, 2006 

Länge: 96 Minuten 

Originalsprache: Deutsch 

Altersfreigabe: FSK 12 

Regie: Michael Glawogger 

Drehbuch: Michael Glawogger, Barbara Albert 

Produktion: Erich Lackner (Lotus Film), Coop 99, 

Abraxas, Dschoint Ventschr 

Musik: Peter von Siebenthal, Daniel Jakob, Till 

Wyler, Walter W. Cikan 

Kamera: Martin Gschlacht 

Schnitt: Christoph Schertenleib 

Darsteller: Paulus Manker (Franz Kallmann), August 

Diehl (Sebastian), Michael Ostrowski (Alex,) Pia 

Hierzegger (Pia) Maria Bill (Herta) 
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A. Richtig oder Falsch? 
 

1. Der Stadtstreicher Kallmann schläft betrunken auf einer Bank am Berliner Bahnhof ein. 

 � Richtig � Falsch 

2. Sebastian und Alex sind Kinder reicher Eltern. 

� Richtig � Falsch 

3. Sebastian führt Alex im Koffer seines Wagens nach Tschechien. 

 � Richtig � Falsch 

4. Pia ist die Freundin von Sebastian. Er erzählt ihr, was er mit dem Stadtstreicher gemacht hat. 

 � Richtig � Falsch 

5.  Pia ist beeindruckt und versucht den Stadtstreicher zu retten. 

 � Richtig � Falsch 

 

B. Versuche, die folgenden Sätze in die richtige Reihenfolge zu bringen.  

Aber Achtung: der Text des Kurzinhalts hat sich etwas verändert! 
 

A Er und sein Freund Alex verbringen oft ihre Abende damit, durch Lokale zu ziehen – Clubs, 

Likörstuben und Cafés der untersten Kategorie. Sie nennen das „Slumming“.  

B Sebastian ist ein Slacker, ein reicher Tunichtgut, der vor nichts und niemandem Respekt hat. 

Sein gutes Aussehen macht es ihm besonders bei Frauen leicht, die er dafür extra übel 

behandelt.  

C Die Grundschullehrerin Pia ist Sebastians jüngste Eroberung. Am Wochenende arbeitet sie in 

einer Diskothek.  

D Auch surft er begeistert im Internet, um junge Frauen kennen zu lernen, die er dann mit 

hochtrabenden, zum Teil wahren, meist aber erlogenen Geschichten vollquatscht.  

E  Dabei schauen sie den Menschen beim Leben zu, kommentieren es, und manchmal greifen sie 

auch ein, treiben ein kleines, gehässiges Spiel mit ihnen. 

F Als Pia jedoch diese letzte Grausamkeit mitbekommt, die Sebastian und sein Handlanger Alex 

begangen haben, gerät ihre sich allmählich festigende Beziehung in ernste Gefahr. 

G Eines Abends nehmen Sebastian und Alex einem wehrlos auf der Straße liegenden 

Betrunkenen die Papiere ab und fahren ihn im Koffer ihres Autos nach Tschechien.  

H Sebastian hat Spaß daran, Menschen zu manipulieren und mit ihnen zu spielen. Immer auf der 

Suche nach einem Spiel mit einem schwachen Charakter, lungert Sebastian gern in den 

heruntergekommenen Bars und Kaffeehäusern Wiens herum. 

I Pia beschließt, dem gefallenen Literaten zu helfen, der bei eisiger Kälte in der tschechischen 

Wildnis umherirrt und sich nicht mehr zu helfen weiß. 

J Ihr Opfer heißt Kallmann und ist ein verwahrloster Dichter, der zu viel trinkt.  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 
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2. Verstehenshilfe – Versuche eine passende Übersetzung für die folgenden, auf Deutsch 

erklärten Wörter zu finden. Bilde auch einen kurzen, neuen deutschen Satz mit dem 

betreffenden Wort. 

 
- die Likörstube, -n: (österreich.): Lokal, in dem Alkohol serviert wird. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- das Slumming, -: sich an Orte begeben, die unter der eigenen Sozialsituation liegen. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- der Slacker, -: (< engl.: ‘slack = nachlässig, schlampig, verbummelt): Jugendlicher oder junger 

Erwachsener, der das Streben nach [beruflichem] Erfolg ablehnt und so zu einem 

Versager wird. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- der Tunichtgut, -e: jemand, der Unfug treibt, Schlimmes anrichtet. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- übel: schlecht, unangenehm (jemanden übel behandeln, jemandem etwas übel nehmen, eine üble 

Laune, …). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- die Grundschule: die vier ersten Klassen umfassende, von allen schulpflichtigen Kindern zu                  

        besuchende Schule 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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- hochtrabend: übertrieben, mit einem hohlen Pathos (hochtrabende Worte) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

- vollquatschen: ständig, unaufhörlich auf jemanden einreden (die ganze Zeit hat er mich  

                         vollgequatscht) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- gehässig: boshaft, gemein (ein gehässiger Mensch, eine gehässige Bemerkung) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- grausam: brutal, roh, unmenschlich(ein grausamer Mensch, ein grausames Verbrechen) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- herumlungern: nichts zu tun wissen, sich irgendwo untätig aufhalten (hier lungern viele Jugendliche      

     abends herum) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- der Literat, -en: Schriftsteller, wer sich intensiv mit Literatur beschäftigt 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- umherirren: suchend hin und her laufen, ohne den richtigen Weg zu wissen (in der Gegend 

          umherirren) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. Positive / negative GEFÜHLE 
 

Im Kurzinhalt und im Wortschatz der Verstehenshilfe herrscht ein negativer Grundton vor, 

negative Gefühle werden ausgedrückt. Suche die richtige Übersetzung für die folgenden 

niederländischen Sätze und stufe sie als Ausdrücke positiver oder negativer Gefühle ein. 

 

Niederländisch Deutsch Pos. / Neg. ? 

a. Dat bevalt me zeer. a. Das freut mich aber.  

b. Ik heb een dipje. b. Was für eine Enttäuschung.  

c. Dat baart me veel zorgen. c. Das gefällt mir aber sehr.  

d. Ik ben onder de indruk d. Da bin ich erleichtert.  

e. Wat fijn. e. So ein Hanswurst.  

f. Dat valt tegen. f. Ich fühle mich down.  

g. Dat doet me verdriet. g. Wie schön / wie nett.  

h. Tof. h. Ich bin beeindruckt.  

i. Wat een idioot. i. Das bereitet mir große Sorgen.  

j. Het spijt me dat te horen. j. Das macht mir Kummer.  

k. Ik kan mijn ogen niet geloven. k. Ich habe Angst.  

l. Dat doet pijn. l. Toll.  

m. Dat kan niet door de beugel. m. Das sind schlechte Nachrichten.  

n. Dat is werkelijk fantastisch. n. Mir bleibt die Sprache weg.  

o. Ik ben een en al oor. o. Reden Sie weiter, ich will alles horen.  

p. Dat doet me plezier. p. Ich habe die Nase voll davon.  

q. Ik ben bang. q. Das tut weh.  

r. Nu ben ik gerustgesteld. r. Das ist ja wirklich großartig.  

s. Ik ben het beu. s. So eine Unverschämtheit.  

t. Het is gelukkig niet zo erg. t. Es ist nicht so schlimm wie erwartet.  

 
(basiert auf: Goethals, P. et al. 2007. SpreekTaal. Gesprekken voeren in 5 talen. Antwerpen: De Boeck) 
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4. Hintergrund: ÖSTERREICH 
 

A. Österreich ist eine bundesstaatlich organisierte Republik. Wofür stehen die verschiedenen 

Anfangsbuchstaben in untenstehender Karte? Kennst du die einzelnen österreichischen 

Bundesländer? 
 

 

 

 

V…………………………………………… 
 

T…………………………………………… 
 

S……………………………………………. 
 

O…………………………………………... 
 

N…………………………..…………….… 
 

W…………………………………………… 
 

K……………………………………………. 
 

St……………………………………………. 
 

B…………………………………………….. 

 

B. Kannst du auch die Nachbarstaaten Österreichs auflisten? 

 

- Norden?    

_________________________________________________________________________________ 

 

- Westen?   

_________________________________________________________________________________ 

 

- Süden?   

_________________________________________________________________________________ 

 

- Osten? 

_________________________________________________________________________________ 
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C. Deutsch ist die Staatssprache der Republik Österreich. Tatsächlich gesprochen und 

geschrieben wird in Österreich das Österreichische Deutsch, das sich vor allem im 

Wortschatz und der Aussprache, aber auch durch grammatikalische Besonderheiten vom 

Hochdeutschen in Deutschland unterscheidet.  

Suche in folgender Reihe das deutsche Äquivalent (rechts)  für das österreichische Wort 

(links). 

 
Österreichisch Deutsch 

a. ein Kapuziner a. dauernd schimpfen, keifen 

b. acheln b. Januar 

c. keppeln c. Guten Tag! 

d. Jänner d. ein sehr kleines Teilchen 

e. Servus! e. ein Schrank 

f. ein Paradeiser f. ein Kaffee mit wenig Milch 

g. ein Futzerl g. der Januar 

h. ein Kasten h. essen 

i. heuer i. eine Tomate 

 

D. Obwohl Deutsch die Staatssprache Österreichs ist und von etwa 98% der Österreicher 

gesprochen wird, sind in Österreich auch die Sprachen 6 sprachlicher Minderheiten 

gesetzlich geschützt. Es sind vor allem Sprachen von Nachbarnationen. Weißt du vielleicht 

welche? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
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5. Grammatik: PRÄPOSITIONEN 
 

Die meisten deutschen Präpositionen regieren  
 

 entweder den AKKUSATIV (bis, durch, für, gegen, ohne, um, …)  

 oder den DATIV   (aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber, …) 
 

Die Präpositionen in, an, auf, unter, über, vor, hinter, zwischen, neben werden 

„Wechselpräpositionen“ genannt, weil sie den Kasus ‚wechseln’ können: sie regieren 

entweder den AKKUSATIV oder den DATIV. 
 

→ Akkusativ:  Raum- oder Ortsveränderung, Bewegung, Richtung (entstehendes Verhältnis) 

z.B. er fährt in die Stadt 

→ Dativ:  statische Lage, Verbleiben in einem Raum, Beharren an einem Ort (bestehendes Verhältnis) 

z.B. er wohnt in der Stadt 
 

A. Welchen Kasus weisen die unterstrichenen Satzteile im folgenden Kurzinhalt des Filmes 

auf? Warum? 
 

Sebastian (August Diehl) und Alex (Michael Ostrowski) sind Yuppies, wie sie in d       Buche stehen. 

Die schicke Wohnung und das dicke Auto bezahlt von  d           Papa, beschäftigt sie sich am liebsten 

mit ihr      Hobby „Slumming“. Dabei ziehen sie durch d       Lokale Wiens, stiften Verwirrung oder 

entwenden auch mal den Schlüssel des Kneipenbesitzers, um von außen die Tür zu versperren. Auch 

folgen sie mal irgendwelchen Passanten, um laut deren Leben zu analysieren. Bei einer ihr Touren 

entdecken die beiden Studenten den Säufer und Hobbypoeten Kallmann (Paulus Manker) völlig 

betrunken auf ein         Parkbank  an  d           Wiener Bahnhof schlafend.  

Für  d       Slacker Sebastian die perfekte Ausgangslage für  d          neuesten Streich, in den, wenn 

auch etwas widerwillig, Alex einwilligt. Als Kallmann aufwacht, ist der Bahnhof „geschrumpft“, denn 

die beiden „Slummer“ haben ihn an einen solchen in einer tschechischen Kleinstadt gebracht. 

Sie lassen ihn ohne  d         Pass und ohne Geld zurück. Während Kallmann sich nun auf eine 

Odyssee durch d       tiefsten tschechischen Winter gen Heimat macht, trifft Sebastian  in               

d         verschneiten Wien    bei ein           seiner Blind-Dates die Volksschullehrerin Pia (Pia 

Hierzegger). Weil die sich ganz anders verhält, als die sonstigen Kandidaten, weckt sie sein Interesse. 

Doch für ein             kalten, herzlosen Yuppie ist es nicht ganz einfach sich zu verlieben… 
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B. Ergänze den bestimmten Artikel (der/die/das-die) im richtigen Kasus: 
 

Akkusativ: (Sg.) M:  den – F: die – N: das  / (Pl.) die M=maskulin; F=feminin; 

N=neutral 

Dativ: (Sg.) M: dem – F: der – N: dem / (Pl.) den Sg.= Singular; Pl.=Plural 

 

- Sebastian verbringt viel Zeit in d_____ Kaffeehäusern (Pl.) und Bars in Wien. 

- Kallmann zieht durch d_____ Stadt (F.) und versucht seine Gedichte zu verkaufen. 

- Sebastian setzt sich auf d_____ Stuhl (M.) neben d______ hübschen Mädchen (N.) Pia. 

- Kallmann schläft auf d_____ Bank (F.) in d_____ Park (M.). 

- Kallmann kann sich nicht gegen d_____ beiden Männer (Pl.) wehren, weil er zu betrunken ist. 

- Die beiden Männer tragen Kallmann aus d_____ Park (M.) hinaus. 

- Zusammen mit d_____ Langzeitstudenten (M.) Alex fährt Sebastian nach Tschechien,  

- Kallmann liegt in d_____ Koffer (M.) des Autos. 

- An d______ tschechischen Bahnhof legen Sebastian und Alex Kallmann auf d_____ Bank (F.). 

- Auch ohne d_____ Hilfe (F.) von d_____ Freundin (F.) Sebastians hat Kallmann überlebt. 

 

6. Wissenswertes: Statement des Regisseurs 
 

Offensichtlich wurde der Regisseur für den Kern der Geschichte und die Hauptfiguren des 

Filmes von reellen Personen inspiriert. (< http://www.slumming-derfilm.de) 
“Vor vielen Jahren hat mir ein betrunkener Mann in einer Bar den Kern der Geschichte von SLUMMING als 

etwas, das er selbst erlebt hatte, erzählt. Ich war damals mehr an ihm und an der Art, wie er diese Vorgänge 

rund um einen Obdachlosen erzählte, interessiert, als an der Geschichte selbst. Ich wusste nicht, ob er die 

Wahrheit sagte oder nicht.” 

“Bei der Arbeit an meinem Film FRANKREICH WIR KOMMEN rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 1998 

vor einigen Jahren habe ich „Kallmann, den Ballmann“ kennen gelernt. Er zog zu dieser Zeit durch die Lokale 

Wiens und verkaufte Fußbälle. Der Strom in seiner Wohnung war abgeschaltet, und auf allen Tischen und 

Schränken klebten unzählige Kerzen.” 

“Auf der Recherche für mehrere Dokumentarfilme streifte ich mit einem Freund jahrelang durch die 

Unterschichtlokale der Stadt. Irgendwie wurde das zur Sucht - wir hörten nicht auf, auch wenn die Filme schon 

lange abgedreht waren.” 

“Ich kenne eine Lehrerin, eine kluge, witzige Frau mit großem Herzen. Aber manchmal hält sie nicht enden 

wollende Monologe darüber, wie man sie wieder einmal übers Ohr hauen wollte, und wie sie dagegen 

vorgegangen ist. Manchmal ist es egal, ob man die Wahrheit sagt oder nicht.” 
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II. Nach dem Film 
 

1. Wie hat dir der Film gefallen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Hilfe: 

 

- spitze; super; prima; klasse; großartig; ausgezeichnet; fantastisch; außergewöhnlich gut; sehr gut; 

gut; gar nicht schlecht; nicht schlecht; na ja,  das geht; … 

- schlecht; (leider) nicht gut; nicht so; gar nicht; total nicht; absolut nicht; abscheulich; fürchterlich; 

schrecklich; … 

 

- faszinierend; wunderschön; interessant; wertvoll; überraschend; spannend; rührend; cool; toll; 

glaubwürdig; aktuell; lebensecht; authentisch; sympathisch; komisch; … 

- [zu] langweilig; stinklangweilig; geschmacklos; banal; altmodisch; lebensfremd; uninteressant; 

traditionell; ernsthaft; trocken; übertrieben; komisch; sonderbar; seltsam; merkwürdig;  tragisch; 

sentimental; … 

 

2. Warum? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Hilfe:   

 

- meiner Meinung nach; meiner Ansicht nach; ich bin der Meinung, dass; ich denke Folgendes 

darüber; ich finde, dass; mein Standpunkt ist; wenn du mich fragst; ehrlich gesagt; rein nach dem 

Gefühl; ich sehe es wie folgt;… 

- damit bin ich einverstanden; das stimmt; da hast du vollkommen recht; stimmt völlig; ohne Zweifel; 

tatsächlich; … 

- das ist nicht wahr; ich bin anderer Meinung; da irrst du dich; im Gegenteil; ich bin nicht davon 

überzeugt, dass diese Behauptung stimmt; grundsätzlich hast du recht, aber …; das ist nicht 

stichhaltig; wir sind darüber verschiedener Meinung; … 
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3. Mit welchen der folgenden Bewertungen, Kritiken oder Aussagen über den 

Film “Slumming” bist du vor allem einverstanden?  
 

1. Vor allem Paulus Manker (Kallmann) brilliert, neben Diehl (Sebastian). “Slumming” ist eine Art 

“Anti-Entwicklungsroman”: Statt aus Erfahrungen zu lernen, bleibt Sebastian in seiner Eitelkeit 

gefangen. (nach: 3sat). 

 2. “Slumming” ist eher ernsthaft als düster. Der Film ist melancholisch, aber nicht humorfrei. Pia 

Hierzegger (Pia) gibt der Geschichte einen schönen Drive, weil sie so gnadenlos erwachsen ist. (nach: 

Süddeutsche Zeitung) 

3. Ein amüsanter Film ist “Slumming” geworden. August Diehl spielt großartig einen Fiesling (weiß 

übrigens irgend jemand, warum Bösewichter in österreichischen Filmen bemerkenswert oft Deutsche 

sind?). (nach: Netzzeitung.de) 

4. Es ist kalt in “Slumming”, aber diese Kälte schärft auch den Sinn für das Wesentliche. Das, was man 

für Geld nicht kaufen kann. (nach: Frankfurter Allgemeine) 

5. “Slumming” ist eine Ballade über einsame Gestalten. Man erfährt nicht, warum sie alle so sind, aber 

man lernt sie mitsamt ihrer Geheimnisse schätzen. Und man reist ganz gern mit ihnen eine Weile 

scheinbar ziellos umher. (nach: Berliner Morgenpost). 

6. Die Härte und Schnelligkeit seines Anfangs kann der Film nicht halten, aber weil es ihm gelingt, uns 

für seine Figuren zu interessieren, verzeiht man ihm viele seiner Schwächen (nach: Frankfurter 

Allgemeine) 

7. Lieber August Diehl (Sebastian), gern würden wir noch einmal horen, wie Du sagst: ‘Der denkt, der 

Bahnhof ist geschrumpft’. Immer wieder sagst Du diesen Satz in dem Film “Slumming”, und Du sagst 

ihn in immer widerlicherem Tonfall – bis Dein Kumpel einsieht, dass Du dich über ihn lustig machst. 

Schlimmer noch, dass Du ihn verachtest. Wenn wir Dich so ansehen, könnte uns Angst und Bange 

werden. (nach: Berliner Zeitung) 

8. “Slumming” ist schon prima, stilistisch schön, aber manchmal hat man auch das Gefühl eines 

gewissen Gegensatzes zwischen den authentisch wirkenden Charakteren und dem Schauspiel, so dass 

manches plötzlich etwas theaterhaft wirkt. Es ist so ein Film, nach dem man nicht so recht weiß, wie 

man ihn finden soll. 

9. Der Film kommt mindestens 15 Jahre zu spät; das Buch ‘Faserland’ von Christian Krach hatte 

bereits Anfang der neunziger Jahre ein ähliches Thema - das des nihilistischen Bourgeois - und machte 

damals schon den Prozess literarisch. (nach: Der Spiegel) 

10. “Slumming” ist eine One-Man-Show für Paulus Manker (Kallmann) – und ein Stadtmärchen über 

Nachtgestalten. (nach: Der Standard) 
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III. LÖSUNGEN 

 

1. Positive / negative GEFÜHLE 
 

(Lösung: a. – c.; b. – f.; c. – i.; d. – h.; e. –g.; f. – b..; g. – j.; h. – l.; i. – e.; j. – m.; k. – n.; l. – q.; m. 

–s. ; o. – o.; p. – a.; q. – k.; r. – d.; s. – p.; t. – t.) 

 

2. Hintergrund Österreich 
 

Bundesländer 

 

(Lösung: Vorarlberg; Tirol; Salzburg; Oberösterreich; Niederösterreich; die Steiermark; Kärnten; Wien; 

das Burgenland) 

 

Kannst du auch die Nachbarstaaten Österreichs auflisten? 
  

 - Norden?  (Lösung: Deutschland, Tschechien) 

 - Westen?  (Lösung: die Schweiz, Liechtenstein) 

 - Süden?  (Lösung: Slowenien, Italien) 

 - Osten?  (Lösung: die Slowakei, Ungarn) 

 

Österreichisch / Deutsch 

 

(Lösung:  a. – f.; b. – h.; c. – a.; d. – g.; e. – c.; f. – i.; g. – d.; h. – e.; i – g.) 

 

 

Gesetzlich geschützte sprachliche Minderheiten 

 

 

(Lösung: Tschechich, Ungarisch, Slowakisch, Slowenisch, Burgenlandkroatisch, Romani) 

 


