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Komm mit auf eine spannende Bilderreise durch unser 
Land von der Nordsee bis zu den Alpen! Entdecke die 

unterschiedlichen Landschaften, die uns umgeben,  
besuche alte Burgen und moderne Städte und erfahre, 

wie vielfältig Deutschland ist.  

In 21 wunderschön gezeichneten Bildern erlebst  
du die Schönheit unseres Landes. Eine kleine Meise  

begleitet dich auf deiner Reise, sie ist auf jedem  
Bild mit dabei – kannst du sie finden?
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Seeadler Auf Usedom brüten die meisten 
Seeadlerpaare in Deutschland, etwa 20 
von insgesamt 500. Seeadler wurden 
lange Zeit gejagt und waren fast aus-
gestorben. Usedom hat Wälder, die  
die Seeadler zum Brüten brauchen, und 
Flüsse, Seen und das Meer für die  
Nahrungssuche. Deshalb fühlen sich die 
Seeadler auf dieser Insel besonders wohl.

Seebrücke Die Ahlbecker Seebrücke ist 
schon über 140 Jahre alt: Sie wurde 1882 
gebaut, als die Menschen begannen, an der 
Ostsee regelmäßig Urlaub zu machen. An 
dem langen Steg können Schiffe fest-
machen, und in dem Gebäude befindet 
sich ein Restaurant. Auf der Seebrücke 
kannst du schön spazieren gehen und die 
Küste vom Meer aus bestaunen.

Strandkorb Hast du schon einmal in  
einem Strandkorb gesessen? Er ist richtig 
gemütlich und schützt vor Wind und 
Sonne. Erfunden wurde er 1882 für eine 
adelige Dame, die aufgrund einer Krank-
heit nur windgeschützt am Strand sitzen 
konnte. Strandkörbe wurden so beliebt, 
dass sie heute in Deutschland an fast 
jedem Strand zu finden sind.

Usedom
… ist die zweitgrößte Insel Mecklenburg-Vorpommerns und liegt 

 in der Ostsee. Sie wird auch die »Sonneninsel« genannt und zieht  
mit ihren 42 Kilometer Strand jedes Jahr viele Urlauber an.





Weinberg Unterhalb des Schlos-
ses ließ Friedrich Terrassen 
anlegen, auf denen verschiedene 
Obst- und Weinsorten für seine 
Mahlzeiten angebaut wurden. 
Damit die Pflanzen genug Licht 
und Wärme zum Wachsen 
bekamen, standen sie in ver-
glasten Nischen.

Schloss Der französische Name Sans-
souci bedeutet »ohne Sorgen«. Fried-
rich der Große verbrachte sehr viel Zeit 
hier und lud viele bedeutende Denker 
und Wissenschaftler nach Sanssouci 
ein. Er selber war ein für die damalige 
Zeit fortschrittlicher König, der politi-
sche Reformen durchsetzte und Kunst 
und Wissenschaft förderte.

Bildergalerie Friedrich der 
Große ließ dieses Gebäude 
extra für seine Gemälde-
sammlung bauen. Durch die 
großen Fenster fiel genug 
Licht ins Innere, damit man 
die fast 180 Kunstwerke in 
ihren Einzelheiten bewun-
dern konnte. Viele der Bilder 
von damals kannst du hier 
auch heute noch sehen.

schloss  
sanssOuci

Potsdam grenzt an Berlin und ist bekannt für seine wunderschönen Park- und  
Schlossanlagen, die die Könige von Preußen im 18. Jahrhundert errichten ließen.  
Bei Besuchern am beliebtesten ist das Schloss Sanssouci von König Friedrich  

dem Großen, der auch »Der Alte Fritz« genannt wurde.





Zeppelin In Friedrichshafen am Bodensee kannst du im  
Zeppelin Museum alles über die Geschichte und die Funk-
tionsweise der großen Luftschiffe erfahren. Es gibt sogar 
einen in Originalgröße nachgebauten Passagierbereich, in 
dem du dich wie ein Fluggast aus den 1930er-Jahren fühlst.

Pfahlbauten In der Stein- und Bronzezeit bauten die Menschen am Bodensee, 
aber auch in anderen Gegenden, ihre Häuser auf Pfählen ins flache Seeufer. 
Reste davon sind noch immer unter Wasser zu sehen. Im Freilichtmuseum 
Unteruhldingen wurden einige dieser Häuser nachgebaut. Dort kannst du 
erleben, wie die Menschen hier früher gewohnt haben.

Fische Im Bodensee leben ungefähr 36 Fischarten, 
von denen etwa die Hälfte auch gefischt wird. Im 
Frühling und Sommer siehst du viele Fische in den 
warmen Uferbereichen schwimmen, in den  
kälteren Monaten ziehen sich die Tiere ins tiefere 
Wasser zurück. Aufgrund von Umweltveränder-
ungen schrumpft die Zahl der heimischen Fische 
aber seit Jahren.

bOdEnseE
Der Bodensee ist der größte See in Deutschland und wird hauptsächlich  

vom Rhein gespeist. Er grenzt an Österreich und die Schweiz.  
Wenn du ihn umrunden wolltest, müsstest du 273 Kilometer laufen.  

Viele Menschen bekommen ihr Trinkwasser aus dem Bodensee. Das Pfahl-
baumuseum Unteruhldingen an seinem Ufer ist eines der größten und  

meistbesuchten Freilichtmuseen Europas. 


