
Lernziel: Learn about Luxembourg and Liechtenstein

Mittwoch, 20. Mai 2020

Translate these instructions:
1. Go to Australia!
2. Drive to Austria!
3. Fly abroad!
4. Travel to France!
5. Stay in Bulgaria!
6. Stay overnight in Spain!
7. Go by train!
8. Stay in a hotel! (wohnen!)
9. Come to Wales!
10.Eat in a restaurant!

1. Gehen Sie nach Australien!
2. Fahren Sie nach Österreich!
3. Fliegen Sie ins Ausland!
4. Reisen Sie nach Frankreich!
5. Bleiben Sie in Bulgarien!
6. Übernachten Sie in Spanien!
7. Gehen Sie mit dem Zug!
8. Wohnen Sie in einem Hotel!
9. Kommen Sie nach Wales!
10.Essen Sie in einem Restaurant!



Luxemburg und Liechtenstein sind in 
Europa

Luxemburg Liechtenstein



Laut Lesen!

Sowohl Luxemburg als auch Liechtenstein sind deutschsprachige
Zwergstaaten.  Das heisst,  dass sie sehr klein sind.  Wirklich echt klein!

Zum Beispiel Deutschland hat ungefähr 83 Millionen Einwohner.  
Luxemburg hat etwa 500,000 und Liechtenstein hat circa 38,000 Bürger und 
nur 160 Quadratkilometer.  

Ich finde die Regierungssysteme auch ziemlich interressant, weil sie
vollkommen anders von sogennannte normale Systeme sind.    

Luxemburg ist mehr oder weniger eine Demokratie mit einem
“Großherzog.”  Liechtenstein ist ein Fürstentum mit einem Prinz und  die 
Schweiz hilft viel mit der Regierung.  



Richtig oder Falsch?

Sowohl Luxemburg als auch Liechtenstein sind deutschsprachige Zwergstaaten.  Das heisst,  
dass sie sehr klein sind.  Wirklich echt klein!

Zum Beispiel Deutschland hat ungefähr 83 Millionen Einwohner.  Luxemburg hat etwa
500,000 und Liechtenstein hat circa 38,000 Bürger und nur 160 Quadratkilometer.  

Ich finde die Regierungssysteme auch ziemlich interressant, weil sie vollkommen anders von 
sogennannte normale Systeme sind.    

Luxemburg ist mehr oder weniger eine Demokratie mit einem “Großherzog.”  Liechtenstein 
ist ein Fürstentum mit einem Prinz und  die Schweiz hilft viel mit der Regierung.  

1. Luxembourg and Liechtenstein are both German 
Speaking microstates.  
2. Liechtenstein is 160 square meters big.  
3. The is a so-called big ‘hedgehog’ in Luxembourg.
4. Switzerland supports Liechtenstein with government.  



Now read through again.  What do the 
underlined words mean?  

Sowohl Luxemburg als auch Liechtenstein sind deutschsprachige
Zwergstaaten.  Das heisst,  dass sie sehr klein sind.  Wirklich echt
klein!

Zum Beispiel Deutschland hat ungefähr 83 Millionen Einwohner.  
Luxemburg hat etwa 500,000 und Liechtenstein hat circa 38,000 
Bürger und nur 160 Quadratkilometer.  

Ich finde die Regierungssysteme auch ziemlich interressant, weil sie
vollkommen anders von sogennannte normale Systeme sind.    

Luxemburg ist mehr oder weniger eine Demokratie mit einem
“Großherzog.”  Liechtenstein ist ein Fürstentum mit einem Prinz und  
die Schweiz hilft viel mit der Regierung.  



These are all 
examples of 

qualifiers.  Can you 
think of any more?

sehr - very

wirklich - really

echt - really

ungefähr - roughly

etwa - about

circa - approximately

nur - only

ziemlich - quite

vollkommen - fully

mehr oder weniger – more or less

viel - lots

Ganz, ein bisschen, überhaupt, voll, super, 
absolut, total, nicht, auf keinen Fall, auf 

jeden Fall, fast, relative, doch…



Now add at least one different qualifier 
to each of these sentences.  Then 

translate them!

Ganz, ein bisschen, überhaupt, voll, super, 
absolut, total, nicht, auf keinen Fall, auf 

jeden Fall, doch…



Der Großherzog (Henri) und der Fürst
(Hans-Adam II) sind unabhängig



Der Landschaft ist schön.

EschnerburgEttelbruck



Steuern sind niedrig.

Both are tax havens – lots of wealthy 
individuals and companies base 

themselves there because taxes are 
low.  



Es gibt tolle Geschichte.

St Martin Caves Liechtenstein Castle



Es gibt Unterhaltung.

Luxembourg Theatre for Marionettes Lichtensteiner Polka



Man kann in grosse Hotels wohnen.



Man kann mit billiger öffentiche
Verkehrsmittel fahren.

All public transport is actually free in Luxembourg!



Time to find out the best things they 
do…

• Luxemburg

• https://www.youtube.com/watch?v=_iS6tqc6
mTM

• Liechtenstein

• https://www.youtube.com/watch?v=_MTVLKL
ze3E

https://www.youtube.com/watch?v=_iS6tqc6mTM
https://www.youtube.com/watch?v=_MTVLKLze3E

