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Tina Konrad & Judith Lorch 

Buske Sprachkalender Niederländisch 2023  
Buske 2022 ⋅ 640 S. ⋅ 18.90 ⋅ 978-3-96769-183-2  
 
„Niederländisch durchs Jahr!“ verspricht der Klappentext des diesjährigen 
Sprachkalenders aus dem Buske-Verlag. Wer bereits das Sprachkalenderfor-
mat – vielleicht auch durch eine andere Sprache – kennt, der wird auch von 
dieser Ausgabe nicht enttäuscht. Der Tagesabreißkalender wartet traditio-
nell mit einer riesigen Auswahl an Sprachübungen zu Wortschatz und 
Grammatik, aber auch Infotexten und Literaturtipps für den sprachbegeis-

terten Niederländisch-Lernenden auf. So auch hier… 

Der Kalender präsentiert sich – wie soll es auch anders sein – in leuchtender Oranje-Farbe. Der Wiederer-
kennungswert ist unübertroffen und perfekt gelöst! Und natürlich sind auch die niederländischen Tulpen 
nicht weit entfernt. Sie tauchen als eine stilistische Tulpen-Borte am unteren Rand des Covers auf. 

2023 besticht der Kalender durch seine Aufmachung als kleiner Sprachkurs mit einer wohldosierten Tages-
menge an niederländischer Sprache und Kultur. Die Autoren versprechen einen leichten Einstieg für die ers-
ten Schritte eines Niederländisch-Anfängers wie auch für vertiefende Kenntnisse in die Sprache für fortge-
schrittene Lernende. Spannende Dialoge, Texte und Idiome wechseln sich mit Wortschatz- und Grammatik-
übungen sowie Grammatikerläuterungen ab, die sich im Laufe des Jahres kontinuierlich wiederholen, um 
den Lernerfolg zu unterstützen und natürlich auch abzufragen. Der Schwierigkeitsgrad der Übungen steigt 
von Monat zu Monat. Das ist sehr gut konzipiert. Was mir auch besonders gut gefällt, sind die unterschied-
lichen Übungen – vom Ausfüllen von Lückentexten über das Einkreisen von Wörtern bis zum Verbinden von 
Wortpaaren ist alles dabei. Abwechslungsreich, überraschend und mit einem besonderen Lernwert verbun-
den. Ein Spaß, der das gesamte Jahr anhält und noch mehr Neugier auf das (Er-)Lernen der Sprache macht. 
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Zur Auflockerung und für noch mehr niederländische Praxis gibt es zahlreiche Informationen und Wissens-
wertes zu Land, Leuten, Kultur, Literatur, Geschichte und Küche. Letzteres zeigt sich in Form von zahlreichen 
einfachen Rezepten zum Nachkochen. Und natürlich alles auf Niederländisch! Auf der Blattrückseite steht 
die jeweilige deutsche Übersetzung bzw. die Lösungen zu den Übungen. Zusätzlich gibt der Kalender hier die 
wichtigsten Vokabeln aus dem Text an. Wirklich schön gemacht, um den Lernerfolg über das ganze Jahr 
stetig auszubauen. 

Jedes Kalenderblatt beschreibt einen Tag, wobei der Samstag und der Sonntag zusammen auf einem Blatt be-
druckt sind. Das Blattlayout wird abgerundet durch eine oben rechts befindliche Illustration, die sich aber in 
regelmäßigen Abständen wiederholt und Typisches der Niederlande zeigt. Oben links steht die jeweilige Rubrik, 
die den Tag bestimmt. Darunter folgt der Text oder die Übung. Unten auf der Seite hebt sich die bereits erwähnte 
Borte in Oranjefarben ab. Sie enthält die Datumangabe, den Wochentag auf Niederländisch, eine Sternzeichen-
angabe, Namenstag- oder Feiertagangabe sowie eine kleine Monatsübersicht.   

Buskes Sprachkalender Niederländisch ist nicht nur etwas für diejenigen, die bereits Kenntnisse der Sprache 
vorweisen können. Auch Anfängern sei dieser kleine Sprachkurs wärmstens empfohlen. Durch die sprachliche 
Nähe zum Deutschen und den behutsamen Einstieg in das niederländische Jahr überfordert der Kalender nicht. 
Auf spielerische und überraschend frische Art bietet der Kalender alles, um einen direkten Einstieg in das Nie-
derländische zu gewährleisten. Ich freue mich auf ein niederländisch geprägtes Jahr 2023! 

 

 

http://www.alliteratus.com/
http://www.facebook.com/alliteratus

