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TRAVEL VLOG „SCHWEDEN A1/A2“ 

- SCRIPT - 

 

Content 

✓ die Landschaft & Wildtiere in der Provinz Uppsala  

✓ Walpurgisnacht 

✓ die Stadt Uppsala 

✓ Housesitting 

✓ die Hauptstadt Stockholm 

 

00:00–02:04   WILLKOMMEN IN SCHWEDEN 

Hallo und herzlich willkommen.  

In diesem Video möchte ich euch Schweden zeigen. Schweden ist ein Land in Nordeuropa. Es befindet 

sich in Skandinavien. Schweden liegt in der Mitte zwischen Norwegen im Westen und Finnland im Osten. 

Ein großer Teil grenzt an die Ostsee. 

Ich bin hier auf dem Land, auf einem kleinen Dorf. Das möchte ich euch zeigen. Danach besuchen wir die 

Stadt Uppsala und zum Schluss schauen wir uns die Hauptstadt Stockholm an.  

 

Ein kleiner Tipp: Auf meiner Webseite findet ihr das Manuskript zum Video. Hier könnt ihr alles mitlesen 

oder nachlesen. Viel Spaß! 

 

Bevor wir uns das Landleben und die Natur ein bisschen anschauen, eine kurze Info: Das Wort Uppsala 

gibt es auch auf Deutsch. Wir sagen Uppsala. Das ist ein Ausruf, wenn uns ein Missgeschick passiert ist. 

Oft sagen wir auch kurz „Ups“ oder in meinem Fall „Upsi“. 
 

02:05–04:44   DIE LANDSCHAFT & WILDTIERE 

Ok. Jetzt aber zur Landschaft. Es ist Frühling und der letzte Schnee ist gerade geschmolzen. Die Böden 

sind teilweise noch gefroren. An vielen Stellen gibt es kleine Seen.  

 

In Schweden gibt es viel wilde Natur. Das heißt, es gibt auch viel Wald. Hier leben verschiedene Wildtiere. 

Ich war am Anfang ein bisschen naiv. Ich habe gedacht, dass ich hier schnell einen Elch sehen werde. 

Leider nicht. Ich habe nur eine kleine Spinne, ein Wildschwein, ein paar Rehe, Füchse, Eichhörnchen, 

Fasane und andere Vögel gesehen. Zum Beispiel Amseln, Blaumeisen, Greifvögel und Buntspechte.  

Aber es gibt hier Elche, denn ich habe ihre Fußspuren im Schnee gesehen. Und einen Haufen Elchkacke 

habe ich auch entdeckt. Immerhin. 

In dieser Gegend gibt es außerdem viele Luchse. Luchse sind Wildkatzen und sehr schüchtern. Ich habe 

leider keine Luchse, keine Wölfe und keine Otter gesehen.  

 

Aber egal. Vielleicht beim nächsten Mal. Schön ist es hier ja trotzdem. 
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04:45–06:14   WALPURGISNACHT 

Valborgsmässoafton ist etwas Besonderes. Auf Deutsch sagen wir „Walpurgisnacht“ und das schauen wir 

uns jetzt mal an.  

 

Im Frühling machen viele Menschen Gartenarbeit. Die Abfälle haben sie hier hergebracht. Ich habe zuerst 

vermutet, dass es hier ein Osterfeuer gibt, aber das war falsch. 

 

Jedes Jahr, am 30. April, treffen sich die Menschen aus dem Dorf hier, machen das Feuer an und feiern 

den Frühlingsbeginn. 

Ich finde das Feuer sieht sehr schön aus. Das Wetter ist noch kalt und das Feuer ist schön warm, doch 

ich finde es auch ein bisschen gefährlich. 

 

In Uppsala feiern die Menschen die Walpurgisnacht besonders groß. 

 

06:15–09:36   UPPSALA 

Was gibt es so in Uppsala? Wir schauen mal zusammen. 

 

Uppsala ist die viertgrößte Stadt Schwedens. Sie ist eine bekannte Universitätsstadt und sie ist bekannt für 

den Dom „Sankt Erik“. Er ist fast 800 Jahre alt und knapp 120 Meter hoch. Der Dom ist die höchste 
Kirche in Skandinavien. Wusstest du das? Ich finde, dass der Dom gar nicht so hoch aussieht.  

 

Schweden ist eine parlamentarische Monarchie und für viele Könige ist dieser Dom ein sehr wichtiger Ort. 

Hier haben sie ihre Krone aufgesetzt und viele liegen nach ihrem Tod hier. Zum Beispiel König Gustav I. 

Wasa. Er hat im 16. Jahrhundert gelebt und ist sehr bekannt. Er liegt hier. Auch der Naturforscher Carl 

von Linné liegt im Dom. Er hat den Lebenwesen lateinische Namen gegeben. Zum Beispiel homo sapiens. 

Das nennt man binäre Nomenklatur. 

 

Wieder was gelernt.  

 

Was gibt es noch in Uppsala? Zum Beispiel das Universitätsmuseum Gustavianum mit dem anatomischen 

Theater. Es ist leider bis nächstes Jahr geschlossen.  

 

Es gibt einen Fluss mit Möwen, Enten und anderen Vögeln, schöne Brücken, eine Universität, eine 

schöne Innenstadt, ein Schloss, einen botanischen Garten und ein Wikingermuseum. 

 

Außerdem gibt es coole Streetart und interessante Kunstobjekte. 

 

09:37–10:14   HOUSESITTING 

Wieso bin ich eigentlich in Schweden? Ich mache hier gerade Housesitting. Das heißt, ich passe auf den 

Hund und das Haus von anderen Menschen auf. Diese Menschen sind gerade irgendwo unterwegs.  

Das ist ihr Hund Nemo. Ihr habt Nemo schon ein paar Mal gesehen. 
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10:15–17:58   STOCKHOLM 

Zum Schluss möchte ich euch noch Stockholm zeigen. Stockholm ist die Hauptstadt Schwedens und hier 

sitzt natürlich auch die Regierung. Im Moment regiert die Ministerpräsidentin Magdalena Andersson.  

 

In Stockholm leben circa eine Million Menschen. Insgesamt leben zehneinhalb Millionen Menschen in 

ganz Schweden. Das heißt, viele Menschen in Schweden leben in der Hauptstadt. 

  

Das Stockholmer Stadthaus ist ein Regierungsgebäude. Es steht direkt am Wasser. Die roten Steine 

heißen Backsteine. 

 

Stockholm besteht aus vielen Inseln. 30 Prozent der Stadt sind Wasser, deshalb fangen wir unsere 

Sightseeingtour mit einer Bootsfahrt an. Zuerst sehen wir Skeppsholmen und dann Djurgården. Es gibt 

viele Parks und Grünflächen. Hier können sich die Menschen in Stockholm erholen. Seht ihr die vielen 

Boote? Weil es so viel Wasser gibt, fahren hier sehr viele Leute Boot. Im Vergleich zum Rest Europas gibt 

es hier mehr Boote als in den meisten anderen Orten. Bootfahren gehört hier zum Freizeitprogramm. Auf 

einen Liegeplatz, das ist ein Parkplatz für das Boot, muss man viele Jahre warten und er ist sehr teuer. 

 

An Land gibt es viele Theater und Museen, zum Beispiel das Nationalmuseum. Es ist ein Museum für 

Kunst und Design und arbeitet auch im Auftrag der schwedischen Regierung. Das Museum fördert Kunst 

in vielen Formen.  

 

Auf der Stadtinsel befindet sich die Altstadt, wo nach wie vor das  mittelalterliche Straßennetz verläuft. Ein 

Großteil ist heute jedoch autofrei.  

Hier kann man als Fußgängerin oder Fußgänger entspannt bummeln. Sind die vielen kleinen Gassen nicht 

traumhaft schön? Ich möchte hier den ganzen Tag spazieren gehen. 

 

Auf der Stadtinsel ist auch das königliche Schloss. Die Königsfamilie wohnt seit 40 Jahren nicht mehr im 

Schloss, aber sie benutzen es als Büros und für wichtige Events. Ich glaube, Tradition ist hier sehr 

wichtig. 

 

Auf der Insel Kungsholmen steht das Stockholmer Rathaus. In der Blauen Halle findet jedes Jahr das 

Nobelfest statt. Das ist ein Fest für die Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger. 

Leider war ich nicht dort, aber ich kann euch das Nobelpreismuseum zeigen – zumindest von außen. Ich 

war zufällig am 1. Mai in Stockholm. Das ist, genau wie in Deutschland, der Tag der Arbeit. An diesem 

Tag gibt es viele Demonstrationen. 

So sieht das in Stockholm aus. 

 

Uppsala und Stockholm sind beide Unistädte, aber Stockholm ist viel größer: Es gibt 18 Hochschulen und 

Unis und ungefähr 27 000 Studierende. 

 

Kennt ihr Astrid Lindgren? Sie hat zum Beispiel Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga und Ronja 

Räubertochter geschrieben. In Stockholm gibt es eine Bibliothek mit dem Archiv der Kinderbuchautorin. 

Es zählt zum Weltkulturerbe. 

 

Also, ich denke ein Besuch in Stockholm ist eine gute Idee für eine Reise. 
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17:59–18:46   ABSCHLUSS 

Was mag ich an Schweden besonders? Hm. Die Natur, die Städte, die Häuser. Wir haben einen Kamin 

und es gibt eine Sauna. Jetzt ist auch Frühling. Es ist grün, es gibt Blumen. Was will man mehr? 

Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. 

Lass mir gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal! Tschüss! 


