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Schleswig-Holstein ist das nördlichste Bundesland Deutschlands. Man ______(1) es auch "das Land 

zwischen den Meeren", denn ______(2)-Holstein grenzt im Westen an die Nordsee und ______(3) 

Osten an die Ostsee. Schleswig-Holstein ist ungefähr 16.000 ______(4) groß und hat zirka 2,7 

Millionen Einwohner. Es grenzt ______(5) Norden an Dänemark und im Süden an die ______(6) 

Bundesländer Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die Hauptstadt ______(7) 

Kiel. Sie liegt an der Ostseeküste und hat ______(8) 250.000 Einwohner.  

 

Eine berühmte Stadt dieses Bundeslandes ist Lübeck. ______(9) Mittelalter - also vor über 500 Jahren 

- war Lübeck eine ______(10) und einflussreiche Handelsstadt in Europa. Sie war Oberhaupt 

______(11) "Hanse". Das war ein Bündnis vieler Städte, vor ______(12) aus dem norddeutschen 

Raum. Sie hatten sich gegen ______(13) Fürsten, Herzöge und Könige dieser Zeit verbündet, denn 

______(14) wollten ungehindert Handel treiben. Wer wirtschaftlich stark war, ______(15) hatte auch 

früher schon politisch viel zu sagen. ______(16) war die Hanse im Mittelalter auch eine starke 

______(17) Kraft rund um die Ostsee. Heute ist das ______(18) noch Erinnerung. 

 

Im Norden von Schleswig-Holstein, in ______(19) Gegend um Flensburg lebt eine dänische 

Minderheit (schätzungsweise ______(20) Zehntausend). Sie hat ihre eigenen Zeitungen, Schulen und 

______(21). Die Dänen sind in Schleswig-Holstein genauso wie ______(22) Deutschen seit 

Jahrhunderten zu Hause. Das Gleiche trifft ______(23) die Friesen zu, ein kleines "Völkchen" von 

wenigen ______(24) Menschen an der Westküste und auf den Inseln ______(25) Schleswig-Holstein. 

Heutzutage kann man bestenfalls an der ______(26) erkennen, wer ein Deutscher, ein Däne oder ein 

______(27) ist - doch dazu muss man mit den reservierten "______(28)-Menschen" erst einmal ins 

Gespräch kommen. Und so ______(29) ist die Nationalität im modernen Deutschland auch nicht!   
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