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bekannt - Brandenburg - der - Deutschland - Disziplin - ein - Europas - Friedrich - Ihr - immer - ist - 

ist - Kern - Landschaft - leben - Millionen - Oder - oder - Polen - positiv - Preußen - rund - sich - 

Sorben - Theodor - war - zu 

 
 
Das deutsche Bundesland Brandenburg liegt im Nordosten von ______(1). Es ist etwa 30.000 qkm 

groß und hat rund 2,5 ______(2) Einwohner. Den Osten von Brandenburg begrenzen die Flüsse 

______(3) und Neiße. Dort grenzt Brandenburg an die Republik ______(4). Die Hauptstadt des 

Bundeslandes heißt Potsdam und hat ______(5) 140.000 Einwohner. Berühmte Söhne dieses 

Landstrichs sind der Schriftsteller ______(6) Fontane sowie der Architekt, Maler und Stadtplaner Karl 

______(7) Schinkel. 

 

Im Süden von Brandenburg, an der Grenze ______(8) Polen liegt eine Landschaft mit dem Namen 

"Lausitz". ______(9) südlicher Teil gehört zum Bundesland Sachsen. Die Lausitz ______(10) in der 

ehemaligen DDR (Ostdeutschland vor der Wiedervereinigung 1990) ______(11) als Braunkohlerevier. 

Sie ist aber auch bekannt für ______(12) beliebtes Ausflugsziel, den "Spreewald". Der Spreewald ist 

eine ______(13) mit zahlreichen Kanälen und Wasserarmen. In der Lausitz ______(14) die 

Angehörigen einer slawischen Minderheit in Deutschland: die ______(15) (in Brandenburg zwischen 

10.000 und 20.000). Ihre Sprache, das Sorbische, ______(16) eng mit dem Polnischen und 

Tschechischen verwandt. Aber ______(17) weniger Sorben beherrschen sie noch. 

 

Das heutige Bundesland ______(18) (in der Sprache der Sorben "Kraj Bramborska") ist ______(19) 

des ehemaligen Preußens. Im Laufe mehrerer Jahrhunderte wurde ______(20) zu einem mächtigen 

deutschen Königreich im der Mitte ______(21). Preußen war bekannt für seine strengen Herrscher aus 

______(22) Familie "von Hohenzollern". Sie führten viele Kriege. Oft ______(23) auch heute noch in 

Deutschland von "preußischen Tugenden" ______(24) "preußischer Zucht und Ordnung" die Rede. 

Das kann ______(25) oder negativ gemeint sein, je nachdem wie viel ______(26), Ordnung, Fleiß und 

Pünktlichkeit der Sprecher selbst von ______(27) und seinen Mitmenschen erwartet. 

 

Vergleichen Sie mit dem Original! 

Österreich/www.cafe-deutsch.de

