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In Wirklichkeit hat er eine viel schönere, kräftige Farbe, dieser 
Sprachkalender vom Buske Verlag zum Schwedischen, und 
diese Farbe findet sich auch innen auf den Seiten und setzt Ak-
zente, die den verfügbaren Rahmen schön nutzen, nämlich auf 

der Vorderseite für das, was jeden 
Kalender ausmacht: Datum, Mo-
nat, Wochentag, dazu die kleine 
Monatsübersicht und, nett über-
legt, das Sternkreiszeichen; eben-
so benennt jeweils ein Frauen- 
und ein Männernamen die schwe-
dischen Namenstage (die in der 
Regel nicht den deutschen ent-
sprechen). Speciella dagar (Fest- 
und Feiertage) tragen wie bei uns 
einen Namen: nyårsdagen (Neu-
jahrstag), påskdagen (Ostersonn-
tag), pingst (Pfingsten). Eine kleine Zeichnung lockert die Seite auf, und wer schon mal in Schweden 
war, hat keine Probleme, in den Bildchen Landestypisches zu erkennen. Die Rückseite bleibt bildlos 
und setzt Farbe dagegen gezielt zum Hervorheben von Überschriften sowie der schwedischen Vo-
kabelhilfen ein.  



 
 

 
 

  www.alliteratus.com  
www.facebook.com/alliteratus * https://twitter.com/alliteratus 

 

 

 
 
August 19 Astrid van Nahl Seite 2 

Jede Seite – jeder Tag – ist eine Einheit für sich, und doch ist der Kalender zusammenhängend, 
oder besser; zusammengehalten von Geschichten und Ereignissen in einer schwedischen Patch-
workfamilie, die man durch das ganze Jahr begleitet. Das bietet Raum für viele alltägliche Situa-
tionen rund um die Themen Familie, Wohnen, Arbeiten, Schule, Reisen … und so lassen sich auch 
die vielen Informationstexte rund um das Jahr gut integrieren. Das ergibt am Ende des Jahres 
einen guten Einblick in die schwedische Lebensweise mit ihren vielen typischen Traditionen, die 
oft auf recht alte Zeiten zurückgehen. 

Zugleich steht aber jede Seite unter einem bestimmten Aspekt, meist der Sprache: Ordförråd 
(Wortschatz), Uttal (Aussprache), Grammatik, aber es sind auch andere Kategorien dabei: Seder 
& bruk (Sitten & Gebräuche [hier hätte ich das Wort „Bräuche“ vorgezogen]), Faktar om Sverige 
(Fakten über Schweden), Matkultur (Esskultur), Speciella dagar (besondere Tage), Tips (Tipps), 
immer, so weit es geht, jahreszeitlich korrekt in den Kalender eingebunden.  

Die Vorderseite ist einsprachig, nur schwedisch, die Rückseite bringt die Übersetzung von Texten 
(siehe auch die beiden oben abgebildeten Probeseiten zum Thema Wortschatz) wie auch die Auf-
listung verwendeter Vokabeln, bei Grammatikübungen auch die Lösungen. Die Vokabeln sind 
mit grundlegenden Angaben zur Grammatik versehen, unbestimmter Artikel und Plural bei Sub-
stantiven, Präteritum bei Verben. Nur sehr selten stößt man auf Fehler (z.B. 7. Juli, wo in der 
deutschen Tabelle der Pronomen „hen“ statt „es“ steht).  

Das gesamte Konzept ist sehr durchdacht und auch gut umgesetzt; ein kleines Zugeständnis 
muss man an die Übersetzungen machen, aber das Problem kennt jeder, der sich mit Fremdspra-
chen beschäftigt. Hier kleben die Übersetzungen ins Deutsche manchmal zu eng am Text, was 
einerseits zwar die Struktur der Originalsprache gut klar werden lässt, sich andererseits oft etwas 
zäh und nicht idiomatisch liest (7. Juli: Johan gav dem beröm för det ʻJohan gab ihnen Lob dafürʼ. 
15. September: Hela Sverige röstar samma dag för alle tre valen ʻSchweden wählt am selben Tag 
für alle drei Wahlenʼ – hier hätte „abstimmen“ für rösta besser getroffen). 

Aber das tut dem Kalender keinen Abbruch! Ein schöner und nützlicher Begleiter durchs Jahr! 
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Übrigens:  
 

Sprachkalender gibt es bei Buske auch für andere Sprachen, abseits des Mainstream, 
alle für 2020 (außer Chinesisch) 

 
 

Koreanisch 
Japanisch 
Niederländisch 
Neugriechisch 
Arabisch 
Russisch 
Chinesisch  
Deutsche Gebärdensprache 


