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Die "Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens" übt ______(1) politischen Kompentenzen im 

mehrheitlich deutschsprachigen ______(2) innerhalb der Wallonischen Region im ______(3) Belgiens 

aus. Das Territorium der ______(4) Gemeinschaft Belgiens umfasst 854 qkm mit ______(5) 75.000 

Einwohnern. Es gliedert sich in ______(6) zwei Kantone Eupen im Norden ______(7) Sankt Vith im 

Süden. Das ______(8) der Deutschsprachigen Gemeinschaft besitzt verschiedene ______(9). Es hat 

seinen Sitz in ______(10) Stadt Eupen (zirka 18.000 Einwohner, 90 Prozent ______(11)). 

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens entwickelte ______(12) schrittweise von einer rein 

kulturellen ______(13) einer politisch-territorialen Autonomie. Am ______(14) stand 1919 der 

Versailler Vertrag nach ______(15) ersten Weltkrieg (1914 - 1918). Danach musste Deutschland 

______(16) Gebiet - zusammen mit den mehrheitlich ______(17) Gemeinden Malmedy und Weismes 

- an ______(18) abtreten. In den 1920er Jahren ______(19) Versuche der deutschen Regierung, dieses 

______(20) von Belgien zurückzukaufen. Frankreich war ______(21). Danach gliederte man die 

neugewonnenen ______(22) endgültig in den belgischen Staatsverband ______(23).  

 

Der Norden des deutschen Sprachgebietes ______(24) Belgien ist industriell geprägt. Im ______(25) 

überwiegt die Land- und Forstwirtschaft. ______(26) Eupen und Bütgenbach befindet sich ______(27) 

"Hohe Venn". Das ist eine ______(28) mit ausgedehnten Mooren. Eine touristische ______(29) ist die 

alte Ritter-Burg ______(30). Eine andere Attraktion hierzulande ist ______(31) Karneval im Februar. 

Die Deutschen ______(32) Belgien feiern ihn seit alter ______(33) wie die Deutschen im nahen 

______(34) oder Köln. Der Karneval leitet ______(35) die Christen die 40-tägige Fastenzeit 

______(36) Ostern ein. Beiderseits der Grenze ______(37) er Symbol und Anlass ausgelassener 

______(38) und überschäumender Lebensfreude. 
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