
www.cafe-deutsch.de 

 

an - Auf - beherrschte - bekamen - Bundesland - den - der - Deutschland - dort - einer - fließt - 

Kapitäne - kenterten - Man - Mosel - Nicht - Pfalz - qkm - Rhein - Rheinland - Rolle - saß - 

selbst - und - und - verewigt - verschiedenen 

 

 

 

Das Bundesland Rheinland-Pfalz liegt im Südwesten von ______(1). Es grenzt an Frankreich, 

Luxemburg und Belgien und ______(2) die deutschen Bundesländer Nordrhein-Westfalen, 

Hessen, Baden-Württemberg ______(3) Saarland. Die Hauptstadt heißt Mainz und liegt am 

______(4), einem bekannten großen Fluss. Rheinland-Pfalz ist rund 20.000 ______(5) groß 

und hat etwa vier Millionen Einwohner.  

 

Das ______(6) Rheinland-Pfalz entstand nach dem zweiten Weltkrieg aus ______(7) 

deutschen Territorien. Dazu gehörte auch "die Pfalz". Die ______(8) ist ein altes deutsches 

Territorium. Wer die Pfalz ______(9), gehörte zu den deutschen Fürsten, die im Mittelalter 

______(10) König der Deutschen wählten (altes deutsches Wort: küren). ______(11) nannte 

sie die "Kurfürsten". Die Kurfürsten spielten in ______(12) deutschen Geschichte eine 

wichtige, aber nicht immer positive ______(13). Sie wählten oft einen schwachen König, 

damit sie ______(14) in ihren Territorien ungestört herrschen konnten. Nicht selten 

______(15) sie aber auch Geld für ihre Stimme. 

 

Zu ______(16)-Pfalz gehört auch die Stadt Koblenz. Sie liegt ______(17), wo die Mosel - ein 

Fluss - in den Rhein ______(18). Diesen Ort nennt man "deutsches Eck", denn die 

______(19) und der Rhein gelten als typisch deutsche Flüsse. ______(20) weit entfernt davon 

gibt es einen berühmten Felsen. ______(21) ihm sitzt die "Lorelei". Das ist die Skulptur 

______(22) schönen jungen Frau. Man sagt, vor langer Zeit ______(23) wirklich ein 

Mädchen namens Lorelei auf dem Felsen ______(24) sang Lieder. Sie sang so schön, dass die 

______(25) der Schiffe nicht auf den Kurs achteten und ______(26). Die Legende von Lorelei 

ist in einem Lied ______(27), das vermutlich jeder Deutsche kennt. 
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