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die - einfach - Einwohner - erholen - Erst - Es - Fischotter - größeren - hierher - itz - Land - 

lebten - Malchin - Mecklenburger - mit - Polen - reizvolles - Schwerin - Seenplatte - seltene - 

Sprache - Süden - Territorium - Touristen - und - und - wie 

 

 

 

Das Bundesland  Mecklenburg-Vorpommern liegt im Nordosten Deutschlands. ______(1) ist 

etwa 23.000 qkm groß und hat rund 1,7 Millionen ______(2). Zu den großen Städten des 

Landes gehören Rostock, ______(3) und Neubrandenburg. Die Hauptstadt des Landes ist 

Schwerin ______(4) rund 100.000 Einwohnern. Mecklenburg-Vorpommern grenzt im Osten 

an ______(5) und ansonsten an die deutschen Bundesländer Brandenburg, Niedersachsen 

______(6) Schleswig-Holstein. 

 

In alter Zeit lebten auf dem ______(7) dieses Bundeslandes slawische Stämme. Nachdem die 

Deutschen das ______(8) erobert hatten, kamen im 12. und 13. Jahrhundert viele Deutsche 

______(9). In den Städten und in ihren eigenen Dörfern ______(10) sie meist in friedlicher 

Nachbarschaft mit den Slawen. ______(11) im Laufe der folgenden Jahrhunderte übernahmen 

die Slawen ______(12) fast überall im Osten Deutschlands allmählich die deutsche 

______(13) und Kultur. Ortsnamen mit den Endungen -ow, -(w)______(14) und -in (z.B. 

Güstrow, Teterow, Dalwitz, Löcknitz, ______(15) ...) künden noch heute von den slawischen 

Vorfahren der ______(16) und Vorpommern. 

 

Mecklenburg-Vorpommern ist ein landschaftlich sehr ______(17) Bundesland. Da es nur 

dünn besiedelt ist, hat ______(18) Natur hier viel Platz für sich behalten. Verschiedene 

______(19) Tierarten leben hier noch; z.B. Adler, Biber, ______(20), Störche, Kraniche usw. 

Beliebte Ausflugsziele für Einheimische und ______(21) sind die Ostseeküste mit den Inseln 

Rügen, Usedom ______(22) Poel sowie die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Im ______(23) 

des Landes befindet sich die so genannte "Mecklenburger ______(24)". Das ist eine 

Landschaft mit hunderten kleineren und ______(25) Seen. Dort kann man sich im Urlaub 

herrlich ______(26): angeln, segeln, schwimmen, in der Sonne liegen oder ______(27) "die 

Seele baumeln lassen". 
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