
 
Stereotypen: Was denken die Deutschen über andere 
Nationalitäten? (2) 

Die Schweden 

Die Schweden waren einmal brutale Kämpfer (der 30-jährige Krieg), 
aber jetzt sind sie weich geworden in ihrem rosaroten Sozialismus! Die 
Mädchen sind blond und freuen sich, jemanden aus Europa zu treffen, 
während die Männer träge und langsam sind. Alle haben billige Möbel 
(Ikea) und trinken viel Alkohol in der Dunkelheit des Winterhalbjahres.  

Die Waliser 

Keiner in Deutschland weiß so richtig, was für Leute die Waliser sind - sind 
sie vielleicht aus der Gegend Wallis in Österreich? Die Kohlevorkommen 
aus dem Cambriumgebirge* werden von den walisischen Bergleuten 
abgebaut. Diese Leute sind sehr arm und singen gern in Männerchören - 
am liebsten mit Harfenbegleitung.  Niemand weiß, dass Wales sein 
eigenes Parlament hat und die Unabhängigkeit von England sucht.  Eine 
walisische Persönlichkeit? Früher wäre das Lloyd George gewesen - 
heutzutage ist es eher Catherine Zeta Jones! Das Nationalsymbol ist 
entweder der Lauch oder die Osterglocke. Komische Leute! 

*Cambriumgebirge = Cambrian mountain range between England and 
Wales 
 
Die Chinesen 

Die Chinesen haben gelbe Haut und Schlitzaugen und tun alles 
zusammen in großen Gruppen. Sie essen Reis, Hunde und überhaupt 
alles, was sich bewegt. Sie sind entweder arme Kulis oder reiche 
Mandarine. Sie rauchen Opium, trinken Pflaumenwein, fahren Fahrrad, 
horten Dollars, überschütten den Markt mit billigem Zeug, das sie 
kopiert haben und bleiben nicht mehr hinter ihrer großen Mauer. Immer 
mehr junge Leute aus China studieren jetzt im Ausland. 

Die Russen 

Die Russen haben ein großes Herz und eine tiefe Seele. Sie essen und 
trinken tüchtig und benehmen sich schrecklich, wenn sie betrunken 
sind. Sie sind große Dichter und Musiker, aber sie waren nie richtig 
frei. Sie lebten als Leibeigene* bis zur kommunistischen Revolution 
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und heute ist es nicht viel anders. Putin ist der neue Zar und wie alle Zaren jagt und fischt er 
sehr gern! 

* Leibeigene = serfs 

Die Griechen 

Die Griechen nehmen das Leben leicht, entspannen sich lieber statt zu 
arbeiten. Sie sind verschlagen und man kann ihnen nicht vertrauen. Sie 
machen leicht Freunde, laden zum Essen und zum Trinken, zu Musik und 
Tanz ein. Ansonsten faulenzen die Männer im Kaffeneion*, machen 
Schulden bei den Amerikanern und erwarten, dass die Europäer sie aus der 
Patsche holen. Oft sind sie unhöflich und arrogant und berufen sich auf 
große,  klassische Ahnen, die in Wahrheit gar nicht die ihren sind. 

* Kaffeneion = cafe where Greek men drink coffee 

 

Questions 

Read the paragraphs on stereotypes and answer the following questions. 

Die Schweden 

1. What is the stereotypical image of Swedes in the past and present? 

2. What is the typical view of Swedish men and women according to the passage? 

3. What other view of Swedes do people have? Give any one detail. 

Die Waliser 

1. Germans are not quite sure who the Welsh are. What is the reason for this? 

2. The passage goes on to talk about Welsh miners.  
 What is the typical image of a Welsh miner? Give any two details. 
 
3. What might Germans not know about Wales? 
 
4. This article describes the Welsh as komische Leute. Why is this? 
   
Die Chinesen 

1. The article describes the stereotypical image of Chinese people. Give details of the 
way in which other people see the Chinese in terms of: 

a) Their appearance and behaviour 
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b) Their lifestyle (food/drink) 

c) Their relationship with other countries 

 Die Russen 

1. What general impression does the article give of Russians? 

2. What is the typical view of Russians in terms of food and drink? 

3. What image does the article give of the Russians past and present life? 

4. Why has nothing really changed? Give any one detail. 

 Die Griechen 

1. What is the Greek attitude to life? 

2. What impression do other people have of the Greeks? 

3. What are their main leisure activities? 

4. What is the Greek attitude towards Americans and Europeans? 

5. What is the general view on Greek mentality at the end of the article? Give 
 three details. 
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Answers 

Die Schweden 

1. They were brutal fighters now they have become soft 

2. Women are blond and love to meet other Europeans. Men are dull and slow 

3. They all have cheap Ikea furniture/They drink a lot of alcohol in darkness of long 
 winter months 

Die Waliser 

1. They think they are the people from Wallis region of Austria 

2. They are poor/they all sing in a male choir accompanied by a harp 

3. Wales has its own parliament and is fighting for independence from England 

4. Their national symbol is a leek or a daffodil 

Die Chinesen 

a) The have yellow skin and slanty eyes/ They do everything as a group 

b) They eat rice/dogs/everything that moves/ They are either poor peasants or rich 
 lords/They smoke opium/ They drink plum wine/ The all ride bikes 

c) They hoard dollars/They flood the market with fake goods/They no longer hide 
 behind the Great Wall/ More and more young Chinese people study abroad 

Die Russen 

1. They have big hearts and deep souls 

2. They eat and drink sensibly but are awful when drunk 

3. They were never really free/They lived as slaves up until the revolution and it is no 
 different today 

4. Putin is the new Tsar 

Die Griechen 

1. They take life easy/They prefer to live rather than work 

2. They are devious and not to be trusted 

3. Eating and drinking/Music and dancing/The men laze around in cafes 
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4. They blame the Americans and expect Europeans to help them out 

5. They are impolite/ arrogant and claim to be something they are not 
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