
Monaco                  MC

Fläche:  2,02 km²

ca. 35.900 Einwohner

Hauptstadt: Monaco

Sprache: Französisch

Währung:  Euro

 

Lage und Politik

Monaco liegt im Süden Europas am Mittelmeer und ist von Frankreich umschlossen. Es ist nach 
dem Vatikan der zweitkleinste Staat der Welt. Das Land ist eine Monarchie mit eingeschränkter 
Souveränität, da eine Wirtschafts- und Währungsunion mit Frankreich besteht. 
Staatsoberhaupt ist der jeweils regierende Fürst. Seit 1489 wird Monaco von Fürsten der 
Familie Grimaldi regiert. Der Staat ist nicht Mitglied der Europäischen Union (EU).

Landschaft und Klima

Mit Monaco ist immer beides gemeint - der Staat Monaco wie auch die Hauptstadt Monaco. 
Denn Monaco ist ein Stadtstaat. Eine richtige Landschaft hat Monaco also nicht und es gibt 
kaum ursprüngliche Pflanzen. Die meisten wachsen in künstlich angelegten Gärten und Parks. 
In Monaco herrscht mediterranes Klima. Die Winter sind eher mild und die Sommer heißer als 
in Deutschland.

Die Reichen und Schönen

Viele reiche und berühmte Menschen aus der ganzen Welt wohnen in Monaco. Man muss dort 
weniger Steuern zahlen als in den meisten anderen Ländern. In Monaco wird deshalb immer 
viel gebaut. Bedeutend für die Wirtschaft des Landes ist das große Spielkasino, in dem die 
Menschen versuchen mit Glücksspielen reich oder noch reicher zu werden. Weitere 
Einnahmequellen des Landes sind die Luxushotels und der Verkauf von Briefmarken.

Ein Blick in die Geschichte

Seit 1929 findet in Monaco jedes Jahr der Grand Prix der Formel 1 statt. Das ist das einzige 
Autorennen, das in einer Stadt gefahren wird. Es ist der Höhepunkt jeder Saison, denn dann 
treffen sich alle mit Rang und Namen in Monaco. Auf der Strecke gibt es einen langen Tunnel, 
in dem Geschwindigkeiten bis zu 300 km/h erreicht werden. Ansonsten muss man auf der 
kurvigen Strecke aber eher langsam fahren. Die Fahrer müssen sich besonders konzentrieren, 
da sie auf den engen Straßen kaum überholen können. Außerdem ist die Piste ziemlich 
uneben, da Teile der Strecke sonst für den öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden.
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Wusstest du, dass...

...das Orchester von Monaco größer ist als die Armee des Landes?
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