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Die Schweizer Eidgenossenschaft - kurz: die Schweiz - ist ein Staat in Mitteleuropa. 

______(1) liegt mitten in den Alpen, einem der großen Gebirge Europas. Die ______(2) ist 

etwa 41.000 qkm groß und hat rund sieben Millionen Einwohner. In ______(3) Schweiz 

gelten vier Sprachen als offizielle Amtssprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und 

______(4). Im Norden, Osten und im Zentrum der Schweiz spricht man vor ______(5) 

Deutsch. Das sind zirka 64 Prozent der Gesamtbevölkerung. Im Westen und Südwesten 

______(6) man vorwiegend Französisch (zirka 19 Prozent); vor allem im Kanton Tessin 

Italienisch ______(7) in Teilen des Kantons Graubünden spricht man Rätoromanisch. 

 

Die Schweiz hat ______(8) sehr interessante Geschichte. Sie entstand 1291 aus einem Bund 

der Gemeinden Uri, ______(9) und Unterwalden. Diese hatten sich miteinander verbündet, 

um ihre Unabhängigkeit besser ______(10) zu können. Nach und nach traten weitere 

Gemeinden diesem Bund bei ______(11) die Schweiz wuchs und wuchs. Erfolgreich kämpfte 

sie gegen die adligen ______(12) jener Zeit. 1499 trat sie aus dem "Deutschen Reich" aus. 

Aber erst 1648 ______(13) man die Unabhängigkeit der Schweiz endgültig an. Sie 

verpflichtete sich zu "______(14) Neutralität" in europäischen Streitfragen und hat dies bis 

heute auch eingehalten. 26 ______(15) - so nennt man die Schweizer Verwaltungseinheiten - 

gehören inzwischen zur Schweiz. Sie ______(16) große Selbstverwaltungsrechte. 

 

Die Schweiz ist ein typisches Transitland. Viele Wege von ______(17) nach Südeuropa 

führen durch die Schweiz - oft durch Tunnel, die man ______(18) die Berge hineingebaut hat. 

Im Winter ist die Schweiz ein beliebtes ______(19). In Davos im Südosten des Landes 

(Kanton Graubünden) treffen sich die ______(20) Europas, um hier ihren Winterurlaub zu 

verbringen. Die Schweiz ist außerdem ______(21) für ihre Uhren-Herstellung und ihr 

Bankwesen. Das strenge "Bankgeheimnis" der ______(22) ist weltweit bekannt und 

berüchtigt. Der modernen deutschsprachigen Literatur schenkte die ______(23) mit Max 

Frisch (1911 - 1991) und Friedrich Dürrenmatt (1921 - 1990) zwei bedeutende Schriftsteller. 

Einige ihrer ______(24) gehören auch in den Schulen Deutschlands, Österreichs und 

anderswo zur Standardlektüre. 
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