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Im bekannten arktisch blau-grünem Design mit einer winterlich anmutenden, 
illustrierten Stickborte auf dem unteren Rand erscheint der neue Sprachkalen-
der für Schwedisch 2023. Diesmal stehen Kultur, Geschichte und Politik im Fo-
kus, dabei ist jeder Monat einem übergeordneten Thema gewidmet: Musik, 
Sport, Politik, Film, Königshaus sowie Design, Literatur und natürlich im De-
zember Weihnachten.  

Die Idee hinter dem Sprachkalender: jeden Tag eine wohl dosierte Portion schwedischer Sprache für alle Schwe-
disch-Begeisterten und natürlich jene, die von Schweden einfach nicht genug bekommen. Und ich zähle mich 
absolut dazu! Jeder Werktag erhält eine eigene Seite, der Samstag und Sonntag werden auf eine Seite gedruckt.  
Und auch 2023 bleibt sich der Kalender in seiner Konzeption treu: Kleine informative Texte wechseln sich mit 
Wortschatz- und kleinen Grammatiklektionen und -übungen ab. Redewendungen und nützliche Phrasen sowie 
Vorstellungen von Sitten und Gebräuchen werden vorgestellt. Und natürlich alles auf Schwedisch – zumindest 
auf der Vorderseite. Auf der Rückseite befindet sich dann die deutsche Übersetzung sowie eine kleine farblich 
markierte Vokabelangabe und die Lösungen zu den Übungen. Sehr praktisch zum Nachvollziehen. 

Bei den sprachlichen Angaben wird auch nicht gespart. Alle wichtigen grammatischen Informationen finden 
Platz, damit der Lernerfolg nicht minder wird: Neben der Infinitivform werden der Verbstamm und die unter-
schiedlichen Tempusmarker für Präsens, Präteritum und Supinum markiert, die Substantive erhalten zusätzlich 
eine Artikel- und Pluralangabe.  

Das Layout jeden Tages wird abgerundet durch eine von mehreren oben rechts befindlichen Illustrationen, die 
sich aber regelmäßig wiederholen und etwas typisch Schwedisches zeigen. 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 arktisch blau-grün ab. Sie enthält die Datumangabe, den Wochentag auf Schwedisch, eine Sternzei-
chenangabe, Namenstag- oder Feiertagangabe sowie eine kleine Monatsübersicht.   

Der Schwierigkeitsgrad der Übungen steigt von Tag zu Tag und von Monat zu Monat. Sie werden immer durch 
eine Grammatikerläuterung zuvor eingerahmt und im Laufe des Jahres in unterschiedlicher Aufmachung wie-
derholt. Das ist sehr gut konzipiert. Was mir auch sehr gut gefällt, sind die unterschiedlichen Übungen. Manch-
mal sind Lückentexte auszufüllen, Wörter einzukreisen oder Wortpaare zu verbinden, abwechslungsreich und 
immer mit einem besonderen Lernwert verbunden. Zudem orientieren sich die Übungen an den übergeordneten 
Monatsthemen. So steht der Januar ganz im Zeichen der schwedischen Musik. Und wenn einer der ersten Info-
texte – natürlich, Sie erahnen es – sich mit der Kultgruppe ABBA beschäftigt, dann werden Benny und Björn 
auch in den dazugehörigen Grammatik- und Wortschatzübungen erwähnt. 
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Eine Besonderheit dieses Mal sei noch zu erwähnen und hervorzuheben: An einigen Stellen bietet der Kalender 
QR-Codes. Scannt man sie ab, so wird man auf externe Seiten weitergeleitet, die nochmal mehr Extra-Material 
bieten. Kleine Lautsprecher-Symbole verweisen auf Audiodateien, die sich der Leser bzw. Schwedisch-Lerner 
anhören kann. Das ist super und macht den Kalender nochmal etwas plastischer. 

Der Buske Sprachkalender Schwedisch bietet dieses Mal wieder eine schöne Gelegenheit, sich mit der schwedi-
schen Sprache und darüber hinaus mit dem Land und seiner Kultur zu beschäftigen. In kleinen Portionen kann 
man so seine Sprachkenntnisse in Form von Wortschatz- und Grammatikübungen sowie -erklärungen vertiefen 
und verbessern. Ein paar Sprachkenntnisse sollte man schon mitbringen, damit der Kalender seine Wirkung 
erzielen kann. Denn so ganz ohne Kenntnisse könnte es etwas schwierig werden. Für alle anderen ist dieser 
Kalender ein tolles Geschenk. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf das schwedische Jahr! 
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