
 
Stereotypen: Was denken die Deutschen über andere 
Nationalitäten? (1) 

Die Engländer 

Es regnet ständig in England, deshalb werden Engländer immer 
krebsrot, wenn sie in die Sonne gehen. Das Essen ist furchtbar. Zum 
Beispiel gibt es immer nur Speck und Eier zum Frühstück und jeden Tag 
um 17 Uhr gibt es Tee. Englisches Brot ist fade und ungenießbar. Die 
Engländer trinken zu viel. Alle finden die Royal Family ganz toll. Sie 
glauben immer noch, sie sind Herrscher über die ganze Welt und sie 
hassen Europa!  

Die Franzosen 

Alle Franzosen tragen ein gestreiftes Hemd und eine Baskenmütze. 
Einerseits riechen sie nach Zwiebeln und Knoblauch; anderseits sind alle 
Frauen elegant gekleidet. In Frankreich streikt man immer. Die 
Franzosen haben das beste Essen in der Welt und man trinkt jeden Tag 
Rotwein zu den Mahlzeiten. Die Franzosen sind arrogant und feige. Für 
sie ist französisch die wichtigste Sprache der Welt. 

Die Italiener 

Wenn man an Italiener denkt, kommen verschiedene Bilder in den 
Sinn. Sie essen am allerliebsten Pasta und Pizza. Ein Teller Nudeln ist 
oft eine Vorspeise und dann kommt das Hauptgericht. Man trinkt 
den besten Kaffee in Italien. Die Italiener sind temperamentvoll. Sie 
gestikulieren extrem mit den Händen und schreien einander an. Sie 
sind eitel und modebewusst.  Die Männer sehen sehr gut aus, 
obwohl sie verrückte Autofahrer sind, aber sie sind entweder 
Macho oder Mutter-Söhnchen. 

Die Schotten 

Die Schotten sind geizig und stur. Alle Männer laufen den ganzen Tag im 
Kilt herum und spielen Dudelsack. Zum Frühstück essen sie nur Haferbrei 
und sie trinken am liebsten Whisky. Die Schotten lieben Süßigkeiten und 
Kekse, besonders die berühmten Butterkekse. Wenn man ins Hochland 
fährt, ist es kalt und regnerisch, denn die Landschaft ist dort ständig 
nebelverhangen. Wenn man die Inseln besucht, sprechen alle 
unverständliches Gälisch. Im Sommer vergnügen sich die Schotten mit 
Freizeitbeschäftigungen wie Tauziehen oder Baumstammwerfen. 
Schottland ist vor allem ein romantisches Land voller Berge und Seen.  
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Questions 

Read the paragraphs on stereotypes and answer the following questions. 

Die Engländer 

1. What typical view of English weather do Europeans have? 

2. What is the result of this for English people? 

3. What do Europeans think of English food and drink? Give any three details. 

4. What role do English people think they should have in the world? 

Die Franzosen 

1. The article describes the stereotypical view of the French. Give details of the way in 
 which others see:- 

a) French dress 

b) French food 

c) French people in general 

d) The French language 

Die Italianer   

1. What is the stereotypical view of Italians? Give as many details as you can. 

Die Schotten 

1. What do others think of Scottish people in general terms? 

2. What particular view of Scottish people do others hold? Give any three details. 

3. The article goes on to talk about the Highlands and Islands. 

 What is the stereotypical image of the Highlands and Islands? Give details. 

4. What summer activities do Scottish people participate in? 

5. What is the general image of Scotland?  
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Answers 

Die Engländer 

1. It is always raining 

2. Turn lobster red when go out in the sun 

3. Only eat bacon and eggs for breakfast 
Have tea every day at 5 o’clock 
Bread is tasteless and unenjoyable 
They drink too much  

 
4. They should rule the world 
  
Die Franzosen 
 
1. Striped shirt and beret/women dress elegantly 
 
2. They smell of garlic and onions/have best food in world/drink red wine every day at 
 mealtimes 
 
3. Arrogant and cowardly 
 
4. Most important in the world 
 
Die Italianer 
 
1. Favourite food is pasta and pizza/ Pasta is often a starter/Italians have the best 

coffee/They are temperamental/They gesticulate with their hands and shout at each 
other/They are vain and fashion-conscious/Men are good looking/ They are crazy 
drivers/They are either macho men or mummy’s boys. 

 
Die Schotten 
 
1. They are mean and dour 
 
2. They run about in kilts and play the bagpipes/They eat porridge and drink 
 whisky/They love sweet things especially shortbread 
 
3. It is cold and wet/It is always misty/They speak incomprehensible Gaelic 
 
4. Tug of war and tossing the caber 
 
5. It is a romantic country full of lochs and mountains 
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