
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Myrtel auf Schatzsuche: 7. Land Türkei

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/72215-myrtel-auf-schatzsuche-7-land-tuerkei


7. Land • 3© www.myrtel.de •  Bestell-Nr. 18

 1. Myrtel reist in die Türkei 

yrtel hat den perfekten Platz an Deck gefunden. Zufrieden 
hockt sie in einer kleinen windgeschützten Ecke und genießt 
die herrliche Aussicht und die frische Seeluft. Nun ist sie 
schon das dritte Mal auf einem Schiff unterwegs. Heute heißt 
ihr Ziel Istanbul. Es ist die größte Stadt in der Türkei.

Voller Erwartung schaut Myrtel nach vorn – sie kann schon die 
Umrisse der Stadt erkennen. Nach einer Weile wird sie aufmerksam.  
Was ist denn das? Eine riesige runde Kuppel ragt in den Himmel. 

Das Schiff hat Istanbul fast erreicht. Die Nachmittagssonne steht hell über 
den vielen Häusern und Myrtel ist voller Vorfreude. Nun kann sie es ganz 
deutlich erkennen: Dort ist eine unglaublich große Kuppel. Sie ist umgeben 
von sechs schlanken, schmalen Türmchen, die oben spitz zulaufen.  
„Das werde ich mir einmal genauer anschauen“, beschließt Myrtel.

Als das Schiff angelegt hat, flattert sie sofort in Richtung Kuppel. Es ist 
überhaupt nicht weit bis dahin. Myrtel fliegt zu einer Bank direkt vor dem 
prächtigen Bauwerk. Dort lässt sie sich neben einer jungen Frau nieder und 
betrachtet alles ganz in Ruhe. Das Bauwerk scheint berühmt zu sein, denn es 
sind viele Menschen dort. Myrtel hört viele verschiedene Sprachen. Gerade 
tritt ein junger Mann vor die Bank. Eine kleine Gruppe von Leuten folgt ihm 
und bildet nun einen Halbkreis um ihn. Sie hört ihn sagen: „Und hier sehen Sie 
die ‚Blaue Moschee‘ mit ihren sechs Minaretten. Die ‚Blaue Moschee‘ ist  
eines der berühmtesten muslimischen Gotteshäuser in Istanbul.“ 

„Aha“, denkt Myrtel, „das ist also eine Moschee und die Türmchen drum 
herum heißen Minarette.“ Interessiert hört sie, was er noch erzählt. 
Doch schon nach kurzer Zeit fängt die junge Frau, die neben Myrtel auf der 

Bank sitzt, an zu lachen. Dabei hält sie sich die Hand vor den Mund, aber 
es hilft nichts. Sie kann ihr Lachen nicht unterdrücken. Sie scheint über den 
Mann zu lachen, dem Myrtel zuhört. 

Myrtel überlegt nicht lange. Sie flattert hoch und setzt sich auf das Knie der 
Frau. Sie fragt: „Warum lachst du denn so?“ Immer noch lachend antwortet die 
Frau: „Das ist die ‚Blaue Moschee‘ mit ihren sechs Minaretten – soweit stimmt 
es ja. Aber alles, was er danach erzählt hat, betrifft eine andere Moschee. Er 
erzählt lauter Unsinn. Er bringt unsere Moscheen alle durcheinander!“ Dann 
stutzt die junge Frau und starrt Myrtel an: „Hast du mich gerade gefragt, warum 
ich lache?“, fragt sie ungläubig. Myrtel nickt: „Ja, wer denn sonst?“, antwortet 
sie fröhlich. 

   Für einen Moment starrt die junge Frau den bunten Schmetterling 
auf ihrem Knie zweifelnd an: „Klar“, sagt sie langsam. „Wer denn 
sonst?“ 
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Die Türkei liegt auf zwei Kontinenten, nämlich in Asien und in Europa. Der größte 
Teil des Landes von 97 Prozent gehört zu Asien und nur ein kleiner Teil von drei 
Prozent zu Europa. Die türkische Stadt Istanbul ist die einzige Stadt der Welt, 
die auf zwei Kontinenten liegt. 
Die Türkei ist ein sehr großes Land, das in den meisten Teilen gebirgig ist. Der 
Großteil des Landes ist im Winter frostfrei, mild und regenreich, während die 
Sommer sehr heiß und trocken sind. Die Türkei ist ein beliebtes Urlaubsland, das 
neben Sonne, Strand und Meer auch viele schöne Landschaften und interessante 
Bauwerke zu bieten hat. Es gibt Vulkane, heiße Quellen, Steppen, riesige Seen, 
bunte Basare, orientalische Paläste, alte Tempel, unterirdische Felsenkirchen, 
beeindruckende Moscheen und vieles mehr. 
Sehr beliebt ist auch das leckere türkische Essen. Typische Speisen sind 
Fladenbrot, Gemüsegerichte, gewürzter Jogurt und köstliche Süßspeisen. 
Besonders im Osten des Landes sind die meisten Menschen Bauern. Sie bauen 
Baumwolle, Tee, Obst oder Gemüse an. Haselnüsse und Trockenfrüchte werden 
in viele andere Länder exportiert. 
Die Menschen in der Türkei sind bekannt für ihre Fröhlichkeit, Gastfreundschaft 
und Hilfsbereitschaft. 
Die meisten Türken sind gläubige Muslime, das heißt, sie gehören zu der Religion 
des Islams. Der Begründer des Islams war der Prophet Mohammed. Er lebte von 
569 bis 632 n. Chr. Er verkündete Allahs, das heißt Gottes Worte, die dann später 
in dem heiligen Buch Koran aufgeschrieben wurden. Die gläubigen Muslime 
versammeln sich jeden Freitag zum gemeinsamen Gebet in einer Moschee, so 
nennt man die islamischen Gotteshäuser.

Lies den Text! Was hast du über das Land behalten? 
Erzähle es deinen Mitschülern!

 2. Herzlich willkommen in der Türkei!  
Türkiye ’ye hoşgeldiniz!

Einwohnerzahl: 76 Millionen
Hauptstadt:  Ankara
Große Flüsse: Euphrat, Kizilimark
Höchster Berg: Ararat, 5165 m
Sprachen: Türkisch, Kurdisch
Währung: Türkische Lira 
 (1 YTR = 50 ct)
Religion: muslimisch

Türkische Flagge

weiß

rot

weiß

Male die Flagge in den entsprechenden Farben an!
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 4. Myrtel lernt Türkisch 

Nein!

Ja!

Guten Abend!

Tschüs!

Hallo!

Hoşça kal!

Merhaba!

Hayır!

Evet!

Iyi akşamlar!

Guten Tag!
Iyi günler!
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 6. Der Basar 

n jeder türkischen Stadt ist der Basar der wichtigste Ort zum Einkaufen. 
Der Basar besteht aus vielen engen Straßen, den Gassen. Zum Schutz 
vor der heißen Sonne sind die Gassen meistens überdacht. An beiden 
Seiten gibt es viele kleine Verkaufsräume, die zur Gasse hin offen 
sind. In jeder Gasse steht eine andere Ware im Mittelpunkt. So gibt 

es die Gasse der Teppichhändler, die Gasse der Schuhmacher, 
die Gasse der Juweliere, die Gasse der Töpferwaren, die Gasse 

der Gewürze und viele andere. Oft werden Waren wie Schmuck, Kleider 
oder Schuhe direkt in dem kleinen Verkaufsraum angefertigt. Im Gegensatz 
zu Geschäften haben die Waren im Basar keine festgelegten Preise. In 
einem Verkaufsgespräch verhandeln der Verkäufer und der Käufer über 
den Preis der Ware. Dieses Verhandeln nennt man auch Feilschen. Um 
einen günstigen Preis auszuhandeln, muss der Kunde viel Zeit und Geduld 
mitbringen. Ein altes islamisches Sprichwort sagt: „Eile ist des Teufels Werk“.
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