Stoffsammlung Island
1. Allgemeines
- liegt als Insel nördlich von Europa und südlich vom
Polarkreis
o das nächstgelegene Nachbarland ist Grönland im
Westen
o östlich liegt das Europäische Nordmeer
- Hauptstadt: Reykjavík
o ist die nördlichste Hauptstadt der Welt
o liegt südwestlich von Island
o mehr als ein Drittel der Isländer lebt dort
- Fläche: 103.100 Quadratkilometer
- Einwohner: 350.700
- Amtssprache: Isländisch
- Staat: Inselstaat
- Präsident: Guðni Th. Jóhannesson
- Staatsform: Parlamentarische Republik
- Währung: Isländische Krone

2. Flagge
- skandinavische Kreuz als Kennzeichen der Verwandtschaft aller skandinavischen Länder
- Farben:
o rot (steht für das Feuer)
o blau (steht für den Himmel und das Meer)
o weiß (steht für das Eis der Gletscher)

3. Wetter
- Sommer: kühl
o selten mehr als 20 Grad
- Winter: mild
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4. Sprache: Isländisch
- gehört zu den nordischen Sprachen (Isländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Färöisch)
o in diesen Ländern duzt man sich, egal mit wem man spricht
- Halló! (Hallo!)
- Góðan daginn! (Guten Tag!)
- Já. (Ja.)
- Nei. (Nein.)
- Gjörðu svo vel! (Bitte!)
- Takk. (Danke.)
- Afsökun! (Entschuldigung!)
- Vertu blessaður! (Auf Wiedersehen!)

5. Landschaft
- viele Wasserfälle, Seen und Flüsse
o längster Fluss: Thjorsa (230 km)
- wenig Wald, aber dafür einige Gletscher
o größter Gletscher: Vatnajökull (8.100 Quadratkilometer)
→ er ist größer als 250 Tausend Fußballfelder
- 31 aktive Vulkane, Lavafelder und viele heiße Quellen, die regelmäßig Wasserstrahlen
ausstoßen (Geysire)
o Grund: zwei Erdplatten treffen in Island aufeinander und bilden Vulkane
o viele Vulkane liegen unter Gletschern
o Island ist die größte Vulkaninsel weltweit
o Grímsvötn ist ein Vulkan im Südosten von Island, der am meisten ausbricht
- besondere Pflanzenvielfalt
o Beispiel: Bananenbäume
o können dort wachsen, da die Erde durch die vielen heißen Quellen erwärmt wird
o Bananen wachsen sonst nur in tropischen, also sehr heißen Ländern

6. Tiere
- wenige Säugetiere
o Rentiere
o Polarfüchse
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o Islandpferde
o Islandschafe
- viele Vögel
o Sterntaucher
o Schneehuhn
o Papageitaucher
o Möwen
o Eistaucher
o Rotdrossel
- zahlreiche Wale und Fische

7. Sehenswürdigkeiten
- Seljalandsfoss
o ein Wasserfall im Süden Islands
o dort fällt der Fluss Seljalandsá etwa 60 Meter in die Tiefe
o man kann hinter den Wasserfall treten und durch den Wasserschleier hindurchschauen
- Strokkur
o ein Geysir, der alle 10 Minuten einen bis zu 30 Meter hohen Wasserstrahl
(Wasserfontäne) ausstößt
o liegt im Heißwassertal neben dem Großen Geysir
o stößt alle 10 min Wasserfontäne aus
- Þingvellir
o Nationalpark südwestlich von Island
o gehört zum Golden Circle
→ eine Rundfahrt, in der man drei der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Islands besuchen
kann
- Hallgrímskirkja
o die größte Kirche in Island
o Wahrzeichen der Hauptstadt Reykjavik
o ist weiß gefärbt, um an die Gletscher zu erinnern
o durch viele Spenden konnte die Kirche gebaut werden
- Polarlichter
o sieht man im September, Oktober und März
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o leuchten lila, rosa und grün nachts im Himmel

8. Nationalgerichte
- Hangikjöt
o Lammfleisch, das geräuchert wird
o serviert mit Roggenbrot oder Fladenbrot
- Pönnukökur
o dünn gebackener Pfannkuchen
o serviert mit Sahne oder Marmelade
- Svið (Svid)
o Schafskopf, der abgebrennt wird
o vor dem Kochen wird die äußere Schicht abgeschabt
o gleiches Aroma wie beim Räuchern
- Hákarl
o fermentierter Grönlandhai
o sehr intensiver Salzgeschmack
o ohne Fermentierung (Gärung) wäre das Fleisch für den Menschen giftig

9. Wichtige Persönlichkeiten
- Vigdís Finnbogadóttir
o ehemalige Präsidentin von Island
o war die erste Frau weltweit, die als Staatoberhaupt gewählt wurde
- Björk Guðmundsdóttir
o bekannte Musikerin und Schauspielerin
o w

10.

Besonderheiten

- Erdbeben
o täglich in Island
o meistens sind die Erdbeben so klein, dass die Einwohner nichts spüren
- mehr als die Hälfte aller Isländer glaubt an Feen und Elfen
- es gibt 13 Weihnachtsmänner, die ab dem 12. Dezember aus den Bergen zu den Menschen
kommen
o täglich bis zum 24. Dezember kommt einer der Weihnachtsmänner herab
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o jeder Weihnachtsmann hat eine besondere Eigenschaft
- Hot Pot
o Badegelegenheit, die vom heißen Thermalwasser beheizt wird
o kann auch natürlich auftreten
o wichtiger Bestandteil der isländischen Badekultur
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