
Wörterliste zu ”Die größten Länder. Mein erstes Buch” 
Gloser til ”De største lande. Min første bog“

Seite 4 
ist: er (zu sein: at være) 
ein: en/et (her: et) 
kleines: lille 
das Land: landet 
groß: stort 
es gibt: der er 
auf der Welt: i verden 
lies: læs (lesen: at læse) 
über: om 
die: de 
fünf: fem 
größten: største (groß: stor/stort)  
hier: her 
im Buch: i bogen  
oder: eller 
rechnet: tæller
dazu: med 
Grönland: Grønland 
und: og 
Nr. 12 der Welt: nr. 12 i verden 

Seite 5 
Kopenhagen: København 

Seite 6 
ist: er (zu sein: at være) 
das: det 
fünfgrößte Land der Welt: femtestørste Land i verden 
bekannt für: kendt for (bekannt für etwas sein: at være kendt for noget) 
Feste: fester (Fest: Fest) 
Farben: farver (Farbe: farve) 
Strände: strande (Strand: strand) 
Regenwald: regnskov 



und: og 
sie: de/hun (her: de) 
spielen: spiller/spille (her: spiller) 
gut: god 
Fußball: fodbold  
aus: fra 

Seite 7
Fakten: fakta 
Fläche: areal
Sprache: sprog 
portugiesisch: portugisisk
198 mal größer als Dänemark:  198 gange større end Danmark 

Seite 8
Die Nr. 4 der Top 5: Nr. 4 i top 5 
ist: er (zu sein: at være) 
China: Kina 
das Land: landet 
berühmt: kendt
für: for 
die Chinesische Mauer: den kinesiske mur 
viele: mange 
große: store (groß: stor) 
Städte: byer (Stadt: by) 
Kleidung: tøj 
und: og 
sie: de 
bauen ….an: dyrker (anbauen: at dyrke) 
viel: meget 
Reis: ris 
jeder: hver 
Mensch: menneske 
Lebt: bor (zu leben: at bo) 



Seite 9
Fakten: fakta 
Fläche: areal 
Sprache: sprog 
und: og 
andere: andre  
 

Seite 10 
Die USA: USA 
sind: er (zu sein: at være) 
Das drittgrößte Land der Welt: det tredjestørste land i verden 
Ist: er (zu sein: at være) 
berühmt: kendt 
für: for  
viele: mange  
hohe: høje 
Häuser: huse  
große: store (groß: stor) 
Parks: parker (Park: park) 
Autos: biler (Auto: bil) 
und: og 
Hamburger: hamburgere
und: og 
gute: dygtige/gode (her: dygtige)  
Sportler: sportsfolk
z.B.: for eksempel 
im Basketball: i basket 

Seite 11 
Fakten: fakta 
Fläche: areal 
English: engelsk 
und: og 
Spanisch: spansk  



Seite 12 
ist: er (zu sein: at være) 
die Nr. 2 der Top 5 der größten Länder: Nr. 2 i top 5 over de største lande 
das Land: landet 
bekannt: kendt
für: for 
große: store (groß: stor) 
Wälder: skove (Wald: skov) 
schöne: flot 
Braunbären: brune bjørne (Braunbär: brun bjørn) 
und: og 
aus Kanada: fra Canada

Seite 13
ein Braunbär: en brunbjørn 
fängt: fanger 
Lachse: laks 

Seite 14
das größte Land der Welt: det største land i verden 
es ist: det er  
bekannt: kendt 
für: for  
schöne: smukke (schön: smuk) 
Gebäude: bygninger 
kalte: kolde (kalt: kold)   
Winter: vinter 
gute: gode 
Schriftsteller: forfattere  
und: og 
sie: de/hun (her: de) 
sind: er (zu sein: at være) 
Sportler: sportsfolk 
im Eishockey: i ishockey 
das Titelbild des Buches: bogens forside  
aus: fra 
Moskau: Moskva 



Seite 15
Fakten: fakta 
Fläche: areal 
English: engelsk 
Sprache: sprog 




