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Bloß nicht!
Typisch deutsch? Diese neun Dinge kommen in Deutschland nicht
immer gut an. Eine selbstironische Warnung.
Dos and Don'ts in Deutschland: Zu spät kommen? Geht gar nicht.stock.adobe.com/Dada
Lin

Unpünktlich sein
„Fünf Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit“, lautet ein Sprichwort.
Tatsächlich besitzen Termine, Verabredungen, Fahrpläne oder gar Rendezvous in
Deutschland das Gewicht von heiligen Eiden. Zuspätkommen erfüllt den
Straftatbestand der Vertragsbrüchigkeit. Außer, ihr habt eine richtig gute
Entschuldigung. Allerdings ist für die meisten eine Verspätung in Ordnung, wenn ihr
sie angekündigt.

Lärm machen
Leben macht Lärm. Überall und auch in Deutschland. Hier hat Lärm aber
Dienstzeiten. Höchst unbeliebt macht sich jeder, der zwischen 22 und 7 Uhr, um die
Mittagszeit oder an Sonn- und Feiertagen den Rasen mäht, die Schlagbohrmaschine
bedient oder die Heavy-Metal-Band des 16-jährigen Neffen zum Üben einlädt.
Einzige Ausnahme: Machen Kinder Krach, so gilt das als „sozialadäquat“.

Spontan zu Besuch kommen
Niemals solltet ihr unangemeldet bei Deutschen vor der Tür stehen – höchstens um
die Nachbarn zu warnen, dass das Haus brennt. Deutsche sind innerlich wie
äußerlich gern vorbereitet. Sie mögen das gute Gefühl, sämtliche Vorkehrungen

getroffen zu haben, mit ausreichenden Kaffee- und Kuchenvorräten und einer
aufgeräumten Wohnung, die nicht mehr aussieht wie die Welt nach dem Urknall.

Bei Rot über die Straße gehen
Selbst wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist und egal, wie lange es dauert:
Bleibt besser stehen, wenn die Ampel rot ist. Vor allem, wenn Eltern mit Kindern in
der Nähe sind. Die nehmen das schlechte Beispiel für den Nachwuchs sehr übel. Eine
Ordnungswidrigkeit ist das Überqueren der Straße bei Rot auch. Garantiert steht an
der Ampel ein selbsternannter Ordnungshüter, der schimpfend darauf hinweist.

Spät abends anrufen
Anrufe ab 20 Uhr gelten als Störung der abendlichen Choreographie, die bei
manchen Deutschen noch immer auf den drei tragenden Säulen Abendbrot, Sofa,
Fernsehen ruht. Der allerschlechteste Moment für einen Anruf ist am Samstag
zwischen 18 und 19 Uhr, wenn die Sportschau läuft, und am Sonntag zwischen 20:15
und 21:45 Uhr – wenn eine neue Tatort-Folge ausgestrahlt wird. Übrigens unter reger
Kommentierung in den sozialen Medien, denn Nachrichten auf WhatsApp,
Instagram, Facebook sind in Deutschland rund um die Uhr okay.

Mülltrennung missachten
Für die Mülltrennung gelten in Deutschland strengere Regeln als in einem Kloster.
Wehe, ihr entsorgt das Altpapier in der Biotonne. In mehrseitigen Regelwerken wird
aufgezählt, welchen Abfall man in welche Tonne, in einen Sack oder einen Container
stecken muss. Die Strenge lohnt sich: Deutschland hält weltweit den Spitzenplatz
beim Recycling.

Ohne Blickkontakt anstoßen
In anderen Ländern mag man arglos einfach so sein Glas erheben und sich zuprosten.
Nicht so in Deutschland. Da schaut man seinem Gegenüber beim Prosten besser
direkt in die Augen, sonst droht Pech in der Liebe. Auch über Kreuz anzustoßen gilt
als schlechtes Omen. Mittlerweile sogar in Business-Kreisen.

Auf dem Radweg parken
Deutschland mag ein Autoland sein, doch Radfahrer erobern die Städte. Autofahrer,
die auf Radwegen parken, müssen mit Kratzern im Lack rechnen. Und Fußgänger,
die im Weg stehen, können sich auf harsche Beschimpfungen gefasst machen.

Nur mal so fragen, wie es geht
Die belanglose Plauderei ist keine deutsche Kernkompetenz. Hier kommt man gleich
zur Sache. Fragen nach dem Befinden, die etwa in den USA als nette Floskel
verstanden werden, nehmen Deutsche schon mal zum Anlass, sich richtig
auszusprechen. Über die Schulprobleme der Kinder, den Leistenbruch des
Schwiegervaters, das Elend der Welt im Allgemeinen. Planen Sie also Zeit ein, wenn
Sie unbedingt wissen wollen: How are you?
© www.deutschland.de

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN (Różnice między): sich kleiden,
verkleiden i umkleiden







sich kleiden – ubierać się w określony
sposób

Er kleidet sich nach der neuesten Mode. – On ubiera się zgodnie z najnowszą
modą.
Mir gefällt’s, wenn Pärchen sich gleich kleiden. – Podoba mi się, gdy pary
ubierają się jednakowo.
Du kleidest dich nicht nur wie ein Hippie, du redest auch wie einer. – Nie tylko
ubierasz się jak hippis, ale też mówisz jak jeden z nich.
Du kleidest dich züchtig. – Ubierasz się skromnie.
Sie kleidet sich wie zwanzig, doch sie ist schon dreißig. – Ona ubiera się jak
dwudziestolatka, chociaż ma 30 lat.

sich verkleiden – przebierać się za kogoś



Zu Halloween verkleide ich mich als Hexe. – Na
Halloween przebiorę się za czarownicę.
Heute Nacht kann sich jeder so verkleiden, wie
er mag, und das sein, was er sein will. –
Dzisiejszej nocy każdy może się przebrać i być
kim zechce.
Was machst du hier als Indianer verkleidet? – Co robisz tu przebrany za
Indianina?
Jetzt verkleidet er sich als Weihnachtsmann. – Teraz on przebiera się za
Mikołaja.


sich umkleiden – przebierać się (z jednego ubrania w drugie)



Er muss sich schnell
umkleiden, bevor wir ins
Schwimmbad gehen. – On
musi się szybko przebrać,
zanim pójdziemy na basen.
Ich muss los, wenn ich
mich umkleiden und Ania
pünktlich abholen will. –
Muszę iść, jeśli chcę się

przebrać i odebrać Anię punktualnie.
Ich gehe mich umkleiden und hol mir eine Schaufel. – Idę się przebrać i chwytam
za łopatę.
Lass uns eine Weile allein, ich muss mich umkleiden. – Daj nam chwilę, muszę
się przebrać.

Charaktereigenschaften mit A
abenteuerlustig, abgehoben, abgeklärt,
abgestumpft, absprachefähig,
absprechend, abwägend, abwartend,
abweisend, abwesend, achtsam,
affektiert, affig,
aggressiv, agil, akkurat, aktiv, albern,
altklug, altruistisch,
ambitioniert, ambivalent, amüsant,
anarchisch, angeberisch, angepasst,
angriffslustig, angsteinflößend,
angstvoll, anhänglich,
anpassungsfähig, ansprechend,
anspruchslos, anspruchsvoll,
anziehend, arglistig, arglos, arrogant,
artig, asketisch, atemberaubend,
athletisch, attraktiv, aufbegehrend, aufbrausend, aufdringlich, aufgedreht, aufgeregt,
aufgeschlossen, aufgeweckt, aufhetzerisch, aufmerksam, aufmerksamkeitsbedürftig,
aufmüpfig, aufrichtig, aufsässig, aufschneiderisch, ausdauernd, ausdruckslos, ausfallend,
ausgeflippt, ausgefuchst, ausgeglichen, ausgeklügelt, ausländerfeindlich, ausnutzbar, autark,
authentisch, autonom, autor itr
ryzykowny, oderwany, wyjaśniony, nudny, do negocjacji, odpowiedni, ważący, czekający,
lekceważący, nieobecny, uprzejmy, dotknięty, małpa, agresywny, zwinny, dokładny,
aktywny, głupiutki, staroświecki, altruistyczny, ambitny, ambiwalentny, zabawny,
anarchiczny, pretensjonalny dostosowany, agresywny, straszny, lękliwy, czuły, elastyczny,
elastyczny, wrażliwy, wymagający, wyrafinowany, atrakcyjny, oszukańczy, niczego nie
podejrzewający, arogancki, dobrze wychowany, ascetyczny, zapierający dech w piersiach,
wysportowany, atrakcyjny, zbuntowany, musujący, nachalny, podekscytowany,
podekscytowany, otwarty, czujny, zapalny, uprzejmy, wymagający uwagi, zbuntowany,
szczery, wyzywający, ostrożny, wytrwały, bez ekspresji, obraźliwy, zakręcony,
skomplikowany, wyważony, wyrafinowany, ksenofobiczny, użyteczny, samowystarczalny,
autentyczny, autonomiczny, autor itr

HAPPY BIRTHDAY TO YOU!
MARMELADE IM SCHUH,
APRIKOSE IN DER HOSE,
UND NOCH KETCHUP DAZU!
HOCH SOLL SIE LEBEN!
AN DER DECKE KLEBEN,
RUNTERFALLEN,
POPSCHI KNALLEN,
JA SO IST DAS LEBEN!
Ene, mene Tintenfass,
geh in die Schul' und lerne was.
Wenn du was gelernt hast,
komm nach Haus'
und sage was.
Eins, zwei, drei
und du bist frei

Ilse Bilse, niemand will`se.
Kam der Koch,
nahm`se doch,
kroch mit ihr ins Ofenloch.

Lȍsung:
1. ITALIEN, 2 NIEDERLANDE, 3 DEUTSCHLAND, 4 RUMȀNIEN, 5
FRANKREICH, 6 SPANIEN, 7 PORTUGAL, 8 SCHWEIZ, 9 10
GRIECHENLAND, 11 GROβBRITANIEN,12 RUSSLAND, 13 14
ȪSTERREICH, 15 FINNLAND, 16 NORWEGEN

Friedrich Schiller und seine bekanntesten
Werke
Ein Arzt, Dichter, Philosoph und Historiker. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker,
Lyriker und Essayisten.
Johann Christoph Friedrich von Schiller (do otrzymania szlachectwa w 1802 roku Johann Christoph
Friedrich Schiller; ur. 10 listopada 1759, zm. 9 maja 1805) – niemiecki poeta, filozof, historyk, estetyk,
teoretyk teatru i dramaturg, przedstawiciel tzw. klasyki weimarskiej, autor „Ody do radości”
W szkole napisał w wieku osiemnastu lat swoją pierwszą sztukę, „Zbójcy” (Die Räuber) o grupie
naiwnych rewolucjonistów i ich tragicznym końcu.
W 1786 napisał poemat „Oda do radości”, do którego Beethoven skomponował muzykę będącą
obecnie hymnem Unii Europejskiej.

Dramatische Werke:














Die Räuber (darin das Hektorlied) (1781)
Die Verschwörung des Fiesco zu Genua (1783)
Kabale und Liebe (1784)
Körners Vormittag (1787, szenischer Scherz, wohl zu Körners 31. Geburtstag
aufgeführt)
Don Karlos (1787/88, heute meist Don Carlos)
Der versöhnte Menschenfeind (unvollendet, 1790)
Wallenstein-Trilogie (1799)
Maria Stuart (1800)
Die Jungfrau von Orléans (1801)
Die Braut von Messina (1803)
Wilhelm Tell (1803/04)
Die Huldigung der Künste (1804)
Demetrius (unvollendet, 1805)

Das letzte Drama Schillers, nicht zu Ende, denn im Mai 1805 ist Schiller gestorben.
Wilhelm Tell ist ein legendärer Schweizer Freiheitskämpfer. Seine Geschichte spielt in der
heutigen Zentralschweiz und wird auf das Jahr 1307 datiert.
1315 - die Schlacht bei Moorgarten, die Schweizer kämpften gegen die habsburgische Armee.
Wilhelm Tell - eine historische Gestalt, eine geschichtliche Persönlichkeit, auch die Historiker
dieser Zeit waren dieser Meinung. "Wilhelm Tell" ist ein sehr
"schweizerisches" Werk geworden, hat alle anderen
in Schatten gestellt. In Wirklichkeit gab es keinen solchen
Helden - Wilhelm Tell. Im 19. Jh. wollten sich
die Historiker auf sichere Dokumente berufen u. es stellte
sich heraus, es gab keine Beweise dafür, dass Wilhelm Tell
wirklich lebte. Aber die Macht des Mythos ist sehr groß -

Wilhelm Tell ist ein großer nationaler
Held, sein Denkmal steht vor dem
Parlamentgebäude in Bern.
. Es gab damals diese reichen u. mächtigen Familien, die die
Kaiserkrone erlangen wollten. Auch das Land war verteilt der eine Teil gehörte dem Kaiser, der andere - diesen
Familien. Für die Bevölkerung war das ein Unterschied,
von wem sie regiert wurden - sie wollten eher dem Kaiser
gehorchen müssen. Kaiser wollte ihr weismachen, dass sie Habsburgen gehorchen sollen.
Ein Statthalter Gessler will mit Gewalt vorgehen.

Am Anfang - das schwere Leben unter dem Statthalter, die tragische Situation in der Schweiz.
Der Statthalter fühlt sich von Wilhelm Tell beleidigt - Tell muss einen Apfel aus dem Kopf
seines Sohnes wegschießen. Ziemlich spät schließt sich W. Tell der Bemühungen anderer
Schweizer an, etwas gegen diesen verhassten Feind zu unternehmen.
Die Helden Schillers sind nicht mehr so spontan, hitzig, wie F. Moor oder Ferdinand.
Don Karlos, Wilhelm Tell - schon andere Charaktere. Vertreter aller Kantone, Generationen
kommen auf eine Wiese (Alm) - Rütli - sie überlegen, was sie machen sollen. Die Gegenwart
u. Vergangenheit waren eine Begründung für ihre Handlung - das waren keine gewöhnlichen
Rebellen. Sie wollen vereint gegen die Habsburgen vorgehen. Hollweg - keinen Ausweg.
Er sagt: "Durch die hohle Gasse muss er kommen". Die Sache hat einen "Hacken". Der Tod
Gesslers - kein offener Zweikampf. Gessler hat keine Chance mehr, er ist ein leichtes Ziel
für Wilhelm Tell - keine Zweifel um seine Aufgabe vollzubringen. Euphorische Stimmung der Statthalter ist weg, die Schweiz ist frei - Confederatio Helvetika, sie müssen dem Kaiser
gehorchen aber sie sind doch freie Menschen.

Wilhelm Tell - bohater Szwajcarii
Tę scenę zna niemal każdy: ojciec naciąga cięciwę, sprawdza wiatr, celuje i wypuszcza bełt.
Strzała przelatuje ze świstem milimetry nad głową jego syna przeszywając czerwone, jesienne
jabłko. Wilhelm Tell, na poły legendarny bohater, oddycha z ulgą. Tej próby nie wybaczy
Austriakom już nigdy.

Legenda Wilhelma Tella, obraz Philipsa Augustijna Immenraeta, Wilhelma Schuberta van Ehrenberga
i Charlesa Emmanuela Biseta, źr. Wikimedia Commons/dp

18 listopada 1307 roku Wilhelm Tell zestrzelił jabłko z głowy swojego syna.

W czasach życia Tella Szwajcaria, wówczas zlepek małych państewek niezwiązanych jeszcze
oficjalną konfederacją, znajdowała się pod austriackim panowaniem Habsburgów. Słynny
kusznik był mieszkańcem kantonu Uri, którego stolica znajdowała się w mieście Altdorf. Na
głównym rynku stołecznego miasta austriacki starosta Hermann Geßler umieścił kapelusz symbol władzy habsburskiej. Każdy przechodzący obok Szwajcar miał obowiązek pokłonić
się natkniętemu na kołek nakryciu głowy.
Tell nie usłuchał rozkazu. Niestety, świadkiem tego byli ludzie starosty, który nakazał pojmać
kusznika. W okolicy głośno było o niezwykłych umiejętnościach strzeleckich Tella, dlatego
starosta, chcąc poniżyć butnego Szwajcara, wymyślił próbę: kusznik miał zestrzelić jabłko z
głowy swojego syna.
Tell wyszedł zwycięsko z próby. Gdy starosta zapytał, po co w kołczanie miał drugi bełt,
Szwajcar odpowiedział, że gdyby zabił syna, druga strzała przeszyłaby Geßlera. Za tę obrazę
austriacki urzędnik skazał Tella na dożywocie. Do kusznika znów uśmiechnęło się szczęście:
został uwolniony lub sam zbiegł w trakcie transportu do twierdzy.
Hermanna Geßlera nie ominęła zemsta Szwajcara. Jego strzała wkrótce przyniosła śmierć
Austriakowi, co stało się początkiem powstania przeciwko habsburskiej władzy w kantonach.

