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Der Abreißkalender im praktischen Din-A-6-Format bietet dem begeisterten 
Schwedisch-Lernenden und allen, die sich für das skandinavische Land, seine 
Kultur und Sprache interessieren, eine tolle Möglichkeit, in täglichen Häppchen 
die schwedische Sprache zu erforschen. 

Der Sprachkalender erscheint in einem angenehmen Meeresblau mit winterlichen Ornamenten, die 
einerseits einen Bezug zum skandinavischen Land herstellen, andererseits die Assoziation eines Design 
eines skandinavischen Pullover hervorrufen. Die bläuliche Ornamentik findet sich auf jeder doppelsei-
tig bedruckten Kalenderseite wieder. Auf der Frontseite erscheint ein schwedischer Kurztext, der durch 
ein oben rechts gefasstes Bild illuminiert und durch eine mit der Ornamentik gestaltete Fußzeile ab-
schließt. Hier finden sich der Wochentag und die entsprechende Datumsnennung wieder, eine Angabe 
zu den schwedischen Namenstagen und die jeweilige Bezeichnung eines (schwedischen) Feiertages. 
Zusätzlich gibt es eine Angabe des aktuellen Sternzeichens als ein Nice-to-have. Rückseitig erhält der 
Nutzer eine deutsche Übersetzung des schwedischen Kurztextes.  

In 2022 führt die deutsche Familie Zimmermann, die nach Schweden ausgewandert ist, den Nutzer 
durch sein schwedisches Jahr bzw. das der Familie. In Kurztexten erfährt der Nutzer, der wie Familie 
Zimmermann „Neuschwede“ ist, von ihren Erlebnissen im neuen Land. Kurz: Er kann die Erfahrungen, 
die die Familie macht, für seine eigene Beziehung zu Schweden aufgreifen. Die fiktive Geschichte wird 
in die Realität geholt – ein netter Kniff der beiden Autorinnen.  

Neben zahlreichen Infotexten und Fakten zu Land, Kultur und Leuten besticht der Sprachkalender 
durch seine bunte Mischung an themaorientierten Wortschatz- und Grammatikübungen, Dialogen 
und Sprichwörtern. Grammatik wird mit anschaulichen Beispielen verständlich erklärt. Jeder dieser 
Texte ist auf Schwedisch. Auf der Rückseite finden sich neben der Übersetzung eine Vokabelhilfe bzw. 
Lösungen zu den Übungen. Hervorhebungen im Text werden optisch fett gedruckt und durch die sich 
im Kalender durchziehende Gestaltungsfarbe von der übrigen schwarzen Schrift abgegrenzt. 

Jeder Tag steht im Grunde für sich, doch durch die zentrale Thematik der Familie Zimmermann ordnen 
sich alle einzelnen Tage in ein Gesamtgefüge ein. Die Illuminationen zeigen schwedentypische As-
pekte: einen Wolf, eine Tube der Marke Kalles, Königin Silvia und weitere. Allerdings ist es etwas 
schade, dass es nur sieben unterschiedliche Bilder sind, die zudem in keinerlei Bezug zu dem Thema 
des Sprachkalenders stehen und sich im Wochenrhythmus wiederholen. Hier würde ich mir mehr Ab-
wechslung wünschen. 
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Das Sprachniveau des Kalenders ist leicht unausgeglichen. Es gibt Übungen, die sofort sehr leicht er-
scheinen, und andere, die deutlich schwieriger sind. Ein sprachliches Niveau von A2 sollte der Nutzer 
auf jeden Fall haben, um den Kalender in all seinen Funktionen vollumfänglich nutzen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Konzept des Sprachkalenders ist sehr gelungen, wenn auch mit einzelnen kleinen Schwächen. 
Eine tolle Idee des Kalenders ist die stetige Wiederholung der bereits erklärten Grammatikthemen. So 
werden zum Beispiel die schwedischen Pronomen erklärt und im Laufe des Jahres immer mal wieder 
durch eine Tagesübung wiederholt und somit vom Nutzer vertieft.  

Eine Empfehlung für jeden Skandinavien-Begeisterten und ein absolutes Muss für den Schwedisch-
Lernenden. 
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