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Stoffsammlung Bosnien  

und Herzegowina 
 

1. Allgemeines 
- liegt südöstlich von Europa auf der Balkanhalbinsel 

o besitzt schmalen Zugang zum Mittelmeer 

- ist als Balkanstaat eng verbunden mit anderen Balkanstaaten 

- Nachbarländer: Montenegro (im Südosten), Serbien (im Osten),  

                      Kroatien (im Norden und Westen) 

- entstand aus zwei verschiedenen Landschaften und ist politisch  

gesehen in zwei Gebiete unterteilt  

➔ deshalb der Doppelname 

o  

o Herzegowina genannt nach dem Herzogsland im Süden 

- Dayton-Friedensabkommen (1995) 

o Republik Srpska + bosniakisch-kroatische  

Föderation = das Land Bosnien und Herzegowina 

o Problem: in dem serbischen Gebiet sehen sich viele als  

             Serben, nicht als Bosnier 

           →wollen einen unabhängigen serbischen Staat 

o große Uneinigkeit zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen 

- Hauptstadt: Sarajevo 

o liegt östlich des Landes 

o ist weltberühmt: 

➔ Attentat (1914) von Sarajevo löste den Zweiten Weltkrieg aus  

➔ olympische Winterspiele (1984) in der Stadt 

➔ Schauplatz von Auseinandersetzungen und Konflikten im Balkangebiet 

- Größe: 51.197 Quadratkilometer 

- Einwohner: 3,70 Millionen 

- Staatsform: Parlamentarische Bundesrepublik 

- Vorsitzender des Staatspräsidiums (wechseln sich alle acht Monate ab):  

o Milorad Dodik (serbisch) 

    Balkanstaat 

So heißt ein Staat, der 

auf der sogenannten 

Balkanhalbinsel 

südöstlich von Europa 

liegt. 

 

   Bosnien und 

Herzegowina 

Das Staatsgebiet wird 

-

Bosnien genannt. 
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o Šefik Džaferović (bosniakisch) 

o Željko Komšić (kroatisch) 

- Sprache: Serbisch, Kroatisch, Bosnisch 

- Währung: Konvertible Mark 
 

2. Flagge 

- hat Ähnlichkeiten zur europäischen Flagge 

- Dreieck: steht für die Landesform und den drei großen Volksgruppen (Serben, Kroaten,  

            Bosniaken) 

- Farben:  

o gelb: steht für den Frieden zwischen der Sonne und  

   den Ethnien 

o weiß 

o blau 
 

3. Wetter 

- kontinentales Klima  

o Winter: sehr kalt 

o Sommer: sehr heiß 

o in den Bergen: längere Winterzeit, kühlere Sommerzeit 

o im Süden: längere Sommerzeit, mildere Winterzeit 
 

4. Landschaft 

- die Save 

o langer Fluss 

o bildet im Norden Grenze zu Kroatien 

- längster Fluss: Drina (346 km) 

- Dinarisches Gebirge 

o zieht sich über mehrere Länder 

o höchster Berg (in Bosnien und Herzegowina): Maglić (2386 m) 

- drei Nationalparks mit vielen Bergen, Wäldern und Flüssen 

o Una-Nationalpark 

o Sutjeska-Nationalpark 

➔ dort befindet sich der älteste Urwald Europas 

Ethnien 

Das sind Bevölkerungs-

gruppen, wie z.B. die 

Bosniaken, die sozial 

abgegrenzt sind und 

sich als eigene 

Volksgruppe sehen. 
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o Kozara-Nationalpark  
 

5. Tiere 

- viele wilde Tiere in unbewohnten Gegenden des Landes 

o Braunbären 

o Wölfe 

o Steinböcke 

o Wildkatzen 

o Füchse 

o Rehe 

o Hirsche 

o Wildschweine, ... 
 

6. Nationalgerichte 

-  

o hat lange Tradition 

o wird aus verschiedenen Fleisch- und Gemüsesorten gekocht 

➔ schmeckt überall etwas anders 

- Ćevapčići-Würstchen  

o aus Hackfleisch 

- Moussakas Ćevapčići-Platte 

o gegrillte Hackfleisch-Röllchen  

- Lokum 

o Bosnische Süßigkeiten 

- Rahat Lokum 

o Süßspeise aus Gelee  

o verziert mit Puderzucker und Mandeln 
 

7. Sehenswürdigkeiten 

- Kravica-Wasserfälle  

o liegen im Süden  

o sehr bekannte und beliebte Attraktion zum Baden und Plantschen  

o sind etwa 27 Meter hoch 

o rundherum wachsen viele Pflanzenarten durch den fruchtbaren Schlamm am Boden 
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o stehen unter Naturschutz 

- Baščaršija  

o alter Basar     im Zentrum der Hauptstadt (Sarajevo)  

o türkisch: "baş" bedeutet auch  (-stadt)  und "çarşı"  

              bedeutet, "Basar" 

o erbaut im 15. Jahrhundert  

o dort gibt es viele historische Gebäude 
 

8. Wichtige Persönlichkeiten 

- Gavrilo Princip  

o war Attentäter und Auslöser des Ersten Weltkrieges in Sarajevo  

o tötete den Thronfolger und seine Frau 

- Danis Tanović  

o Filmemacher und Drehbuchautor 

o  

➔ gewann viele Preise 
 

9. Besonderes 

- Kolo 

o traditioneller Tanz des Landes 

o Reigentanz 

➔ drei Personen tanzen zusammen, indem sie sich an Schultern oder Hüften festhalten 

- Bosnischer Kaffee 

o wird gern getrunken 

o schmeckt intensiver und aromatischer als unser Kaffee 

o Grund: Bohnen werden eine Stunde handgemahlen  

- Bosnische Hausschuhe  

o ähneln den   

➔ orientalischer Stil 

o werden in Handarbeit hergestellt aus einer Ledersohle und Plüsch 

o haben vorne eine erhöhte Spitze und sind oft mit Perlen und Stickereien verziert 

o traditionell werden der Braut nach einer Hochzeit bosnische Hausschuhe von der 

Schwiegermutter geschenkt 

➔ mit diesen Schuhen betritt die Braut dann zum ersten Mal das Haus ihres Mannes 

Basar 

Das ist ein Markt, 

oft auch eine große 

Kaufhalle, in dem 

verschiedene Waren 

verkauft werden. 

 


