
 

 

Дорогие читатели! Рада снова Вас видеть на моей страничке. В прошлом выпуске мы 

знакомились с целями для путешествия по Германии. Надеюсь, Вы нашли для себя 

много интересного! 

Сегодня мы немного углубимся в страну и познакомимся с землей Rheinland-Pfalz. 

Rubrik:  Mundarten 

Auf Moselfränkisch begrüßt man einander: 

Begrüßungen:
Moin
Mojen
Gude
Gurre

Abschiede:
ajee
Tschüss
ciao                       

 

 

На фотографии Вы видите милый замок: Schloss Maus. Можно предположить, что раз 

есть Maus, то должен быть и Katze… И Вы не ошибетесь). 

 

 

 

 



Rubrik:  Любимые места. 

Burg Katz und Maus 
 

Unweit der Loreley befindet sich St. 

Goarshausen. Schon von weitem ist die Burg 

Katz sichtbar, die hoch über der Stadt thront. 

In Wellmich, dem nördlichen Stadtteil von 

St. Goarshausen, befindet sich eine weitere 

Burg, die Burg Maus. 

  

  

Was hat es mit der Burg Katz und Maus auf sich? 

  

Burg Maus, mit dem ursprünglichen Namen Peterseck, wurde im 14. 

Jahrhundert errichtet. Die Burg sollte die rechtsrheinischen Besitztümer gegen die 

linksrheinische Herrschaft der Grafen von Katzenelnbogen, 

die in der Festung Rheinfels residierten, schützen. Nachdem 

der Bau von Peterseck beendet war, ließ die Antwort der 

Grafen von Katzenelnbogen nicht lange auf sich warten. Sie 

bauten daraufhin stromaufwärts, beinahe gegenüber der Burg 

Rheinfels, die Burg Neu-Katzenelnbogen. Diese Burg wurde 

im Volksmund schon bald nur noch Burg Katz genannt. 

Entsprechend des Sprichwortes „Die Katz frisst die Maus.“ erhielt Peterseck den 

Namen Burg Maus. Im Laufe der Zeit bürgerte sich der Name so ein, dass andere 

Bezeichnungen bald in Vergessenheit gerieten. 

 

Rheinsteig 

  

Nach einer langen und wechselvollen Geschichte befindet sich die Burg Katz 

heute in Privatbesitz und ist vom Publikumsverkehr ausgeschlossen. 

Die Burg Maus ist teilweise zugänglich. Auch besitzt die Burg einen Adler- und 

Falkenhof, der jedoch momentan nicht geöffnet ist. 

Empfehlenswert ist sicher der Aufstieg zur Burg Maus und dann weiter entlang 

des Rheinsteigs. Die Sicht auf den Rhein ist von hier aus fantastisch und entschädigt 

für alle Mühen. 

  

 

 

 



Раз уж мы рассмотрели эти «звериные» замки, предлагаю познакомиться с 

«животными» словами, которыми можно описать предметы и явления жизни. Rubrik:  

Lebende Bilder der deutschen Sprache. 

 

 

TIERISCH VERWIRREND 

 
Drahtesel 
In Deutschland haben kaum noch Menschen 
einen Esel im Stall. Dafür besitzen viele einen 
Drahtesel. Denn der bringt einen genau wie ein 
echter Esel von einem Ort zum anderen – nur 
etwas schneller. Drahtesel ist nämlich die 
umgangssprachliche Bezeichnung für Fahrrad. 

 

 

Brillenschlange 
Wer eine Brillenschlange trifft, 
sollte um sein Leben rennen – oder 
hat jemanden mit schlechten 
Augen vor sich. Denn 
Brillenschlange sagt man auch zu 
Menschen mit Brille – auch wenn 
das nicht besonders nett ist. 

Gänsehaut 

Gänsehaut ist nicht nur etwas für Gänse. 
Auch der eine oder andere Mensch kann 
sie in bestimmten Situationen bekommen 
– ob er will oder nicht. Man spricht 
nämlich von einer Gänsehaut, wenn sich 
die Haare auf den Armen aufstellen und 
die Haut dann so aussieht wie bei einer 
gerupften Gans. 

 

Klammeraffe 

Wenn Klammeraffen einmal zugreifen, 

kommt man so schnell nicht mehr 

weg. Ihre Liebe kann ganz schön 

erdrückend sein – wie zum Beispiel bei 

jemandem, der seiner Freundin 

überallhin folgt, oder auch bei einem 
kleinen Kind, das ohne seine Mutter nichts machen möchte. 



Ohrwurm 

Würmer gibt es in der Erde, im Holz 
und auch im Ohr. Dort können sie 
besonders lästig sein, denn man wird 
sie so schnell nicht mehr los. Ein 
Ohrwurm ist nämlich eine eingängige 
Melodie, die man einfach nicht mehr 
aus dem Kopf bekommt. 
 

Versuchskaninchen 
Bei Rezepten mit Meerschweinchen-
Fleisch werden die Gäste zu 
Versuchskaninchen. Im Gegenteil zu 
Labortieren überstehen sie das Essen 
aber meist unbeschadet. Denn auch 
wenn die meisten Laborversuche an 
Mäusen durchgeführt werden, ist der 
Begriff Versuchskaninchen in 
Deutschland sehr bekannt. 
 

Zebrastreifen 
Was ist schwarz-weiß gestreift, liegt 
auf der Straße und wird tagtäglich 
von zahlreichen Autos überfahren? 
Natürlich der Fußgängerüberweg, 
der wegen seines schwarz-weiß 
gestreiften Musters an das Fell eines 
Zebras erinnert. 
 

 

 

 

 

Думаю, у каждого что-то из вышеперечисленного есть) 

А Вы что-нибудь слышали про «Kuhhandel»? 

 

 

 

 



Rubrik:  Wort des Monats 

 

Kuhhandel und Politik haben mehr gemeinsam als man denkt: das Prinzip. 

Geändert hat sich nur das, worüber verhandelt wird. 
 

 

Es wurde gewählt im Land. Keine Partei hat eine Mehrheit. Die Partei mit den 
meisten Stimmen verhandelt mit anderen Parteien und überlegt, mit wem sie 

regieren will. „Es ist ein Kuhhandel, der da betrieben wird“, berichtet ein 
Journalist im Radio. Doch was haben der Handel mit Kühen und 

Verhandlungen von Parteien miteinander zu tun? Mehr als man denkt. Wenn 
man miteinander verhandelt, wird versucht, ein gutes Ergebnis für beide 

Seiten zu erzielen. Bei einem Kuhhandel ist das anders. Hier wird ein gutes 
Ergebnis für beide Seiten nur vorgetäuscht. Meist setzt sich der Stärkere gegen 
den Schwächeren durch. Der Begriff, der häufig in der Politik verwendet wird, 

geht auf früher zurück, als Menschen noch wirklich mit Kühen gehandelt 
haben. Dort hat man auch versucht, den bestmöglichen Preis zu bekommen. 

Allerdings war der Wert einer Kuh nicht immer festzustellen, denn der 
Verkäufer konnte leicht lügen – zum Beispiel beim Alter des Tieres. Das 

Prinzip des Kuhhandels hat sich bis heute gehalten: Nur sind es heute nicht 
mehr nur Kühe. 

 

 

До скорых встреч, Frau Konviz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: dw.com 

https://ifu-institut.at/ 


