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Stoffsammlung Monaco 
 

1. Allgemeines 

- l  

wird von Frankreich umschlossen 

- zweitkleinster Staat weltweit 

o ist etwa vier Kilometer lang 

- Nachbarland: Frankreich (umschließt Monaco) 

- als Stadtstaat ist Monaco ein Staat und gleichzeitig eine Stadt 

o besitzt keine Hauptstadt 

- eine der reichsten Länder der Welt 

o durch die vielen Casinos verdient der Staat viel Geld 

o Bewohner müssen deshalb keine Steuern zahlen 

- Fläche: 2,02 Quadratkilometer 

- Einwohner: 38 Tausend 

→  

- Staatsform: Erbmonarchie 

- Staatsoberhaupt: Fürst Albert II. 

- Sprachen: Französisch und Monegassisch 

- Währung: Euro  
 

2. Flagge 

- Farben: rot, weiß 

- stehen für die Farben der Grimaldi  

- regieren auch heute noch den Stadtstaat 
 

3. Wetter 

- mediterranes Klima  

o Sommer: heiß und trocken 

o Winter: mild, viel Regen 

- liegt durch die Berge geschützt  

 

 

 

Mediterranes Klima  

So nennt man das 

typische Klima in der 

Mittelmeerregion. 
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4. Amtssprache: französisch 

- Bonjour! (Guten Tag!) 

- Bienvenue! (Willkommen!) 

- Merci. (Danke.) 

- Ça va?  

-  

- Bonne journée! (Einen schönen Tag noch!) 
 

5. Landschaft 

- es gibt keine Flüsse 

- Pflanzen gibt es nur in angelegten Gärten 

- höchster Berg: Mont Agel (1148 Meter) 

o liegt auf der französischen Seite 

o in Monaco gibt es nur einen kleinen Berg von 164 Metern Höhe 
 

6. Nationalgerichte 

- Barbajuan 

o mit Ricotta gefüllte und frittierte Pfannkuchen 

o serviert als Vorspeise 

o wird vor allem am Nationalfeiertag (19. November) verspeist 

- Salade Niçoise (Nizzasalat)  

o stammt aus Nizza, wird aber auch in Monaco serviert 

o in den Salat kommen neben Tomaten, Zwiebeln und Eiern auch Thunfisch, Sardellen und 

schwarze Oliven hinzu 

- Pain de Noël (Weihnachtsbrot) 

o vergleichbar mit einem Weihnachtsstollen, auf dem Wallnüsse in Form eines Kreuzes 

platziert werden 
 

7. Sehenswürdigkeiten 

- Jardin Exotique  
o Botanischer Garten mit vielen verschiedenen Pflanzen aus Südeuropa, Afrika,  

Südamerika, ...  

o liegt im Süden  
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- Monte Carlo  

o bekanntester Stadtteil in Monaco mit vielen Casinos und reichen Menschen 

- Monaco-Ville  

o dort liegt das Schloss des Fürsten Albert II. von Grimaldi und die Regierung und Verwaltung 

Monacos 
 

 

8. Wichtige Persönlichkeiten 

- Rainier III.  

o war 50 Jahre der regierende Fürst Monacos 

o Zeitraum: 1949 bis 2005 

o heute regiert sein Sohn (Fürst Albert II.) den kleinen Stadtstaat 
 

9. Besonderes 

- Monegassen müssen seit 1869 keine Steuern zahlen  

o Grund: Durch die Einnahmen der Casinos ist Monaco nicht mehr auf das Geld der     

           Einwohner angewiesen und kann sie somit finanziell entlasten. 

- teure Autos (Ferrari, Lamborghini, ...) 

o viele schöne und sehr teure Autos auf so kleiner Fläche 

- der Große Preis von Monaco  

o ein Formel-1-Rennen, das durch Monte Carlo und La Condamine führt und als einziges 

Rennen am Tag stattfindet  

- einer der sichersten Staaten weltweit 

o geringe Rate an Verbrechen und Diebstählen 

→ reiche Leute müssen nicht stehlen 


