Schweiz

CH

Fläche 41.285 km²
Ca. 7.9 Mio. Einwohner
Hauptstadt: Bern
Sprache: Deutsch, Italienisch, Französisch,
Rätoromanisch
Währung: Schweizer Franken

Lage und Politik
Die Schweiz liegt in Mitteleuropa, südlich von Deutschland. Demnach bildet Deutschland die
nördliche Grenze der Schweiz. Im Osten grenzt sie an Österreich und das Fürstentum
Lichtenstein. Italien bildet die südliche Grenze der Schweiz. Im Westen grenzt sie an
Frankreich.
Die Schweiz hat eine besondere Staatsform. Es handelt sich um eine spezielle Form der
Demokratie, der „direkten“ Demokratie. Bei dieser Staatsform kann das Volk über spezielle
Abstimmungen direkten Einfluss auf die Regierungstätigkeit nehmen.
Die Schweiz ist kein Mitglied der Europäischen Union.

Landschaft und Klima
Die Landschaft der Schweiz ist durch Berge, Täler und Wälder geprägt. Es gibt über 3350
Gipfel, die über 2.000 m hoch liegen. Der höchste Berg der Schweiz ist die Dufourspitze mit
über 4.600 m Höhe. Fast ein Drittel der Schweiz ist mit Wald bedeckt. Viele Flüsse, die durch
Europa in die Meere fließen, haben ihre Quellen in der Schweiz. So fließt zum Beispiel der
Rhein aus der Schweiz durch Deutschland in die Nordsee, oder auch die Flüsse Rhone, Po und
Donau/Inn haben ihre Quelle in der Schweiz. Auf Grund dieser vielen Flüsse und Seen wird die
Schweiz auch das „Wasserschloss Europas“ genannt.
Im Norden des Landes herrscht ein gemäßigtes mitteleuropäisches Klima, wie wir es aus
Süddeutschland kennen. Im Süden ist das Klima mediterran, ein Mittelmeerklima, wie wir es
in Italien finden. Aber durch die vielen Berge ist das Wetter natürlich regional sehr
unterschiedlich.

Wintersport in der Schweiz
Im Winter ist die Schweiz ein beliebtes Urlaubsziel für alle Wintersportler. Allerdings ist der
wohl bekannteste Urlaubsort in der Schweiz, „Sankt Moritz“, auch besonders teuer. Nach
Sankt Moritz kommen vor allem die reichen Menschen aus der ganzen Welt, um dort ihren
Winterurlaub zu verbringen.

www.calli-clever.de
www.lernspass-fuer-kinder.de

Bekanntes aus der Schweiz
Obwohl die Schweiz ein relativ kleines Land in Europa ist, so ist sie doch für eine Menge an
unterschiedlichen Sachen in der ganzen Welt berühmt.
Ihr habt doch bestimmt alle schon einmal ein „Schweizer Armee Messer“ gesehen? Das ist das
rote Taschenmesser mit dem Schweizer Wappen. Fast jeder Junge träumt davon, so ein
Messer zu besitzen.
Oder der berühmte Schweizer Käse, der meist „gelöchert“ ist. Den Satz, „das sieht ja aus wie
ein Schweizer Käse“ habt ihr sicherlich alle schon gehört.
Aber auch das Schweizer Uhrwerk wird auf der ganzen Welt geschätzt.
Die Schweizer Schokolade nicht zu vergessen. Und das waren nur einige der berühmten
Schweizer Erzeugnisse.
Die Schweiz ist auf der ganzen Welt bekannt für Ihre Neutralität. Das heißt, dass sie sich aus
allem heraushält und sich bei Problemen nicht auf eine bestimmte „Seite“ stellt, sondern
„neutral“ bleibt.
Wusstest du, dass…
…der Papst von der Schweizer Garde beschützt wird, einer Armee, die ursprünglich Anfang des
16. Jahrhunderts von der Schweiz zu seinem Schutz abgestellt wurde?
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