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Fläche 504 645 km²

ca. 47,19 Millionen Einwohner

Hauptstadt: Madrid

Sprache: Spanisch

Währung: Euro

Lage und Politik

Das Königreich Spanien liegt im Südwesten von Europa auf der Iberischen Halbinsel. Zu 
Spanien gehören auch die Inseln der Balearen im Mittelmeer, die Kanarischen Inseln im 
Atlantik und die Städte Ceuta und Melilla. Sie liegen an der Küste von Nordafrika.
Spanien ist eine parlamentarische Demokratie. Das bedeutet, dass es zwar einen König gibt, er 
aber nicht über das Land herrscht, sondern es nur repräsentiert. Die Regierung und das 
Parlament werden vom Volk gewählt.
Spanien ist seit 1986 Mitglied der Europäischen Union (EU).

Landschaft

In Spanien gibt es sehr viele Berge. Man kann dort sogar Ski fahren. Die meisten Menschen 
besuchen Spanien aber wegen der schönen Strände und Küstenstädte. Der Tourismus ist der 
wichtigste Wirtschaftszweig in Spanien. Teilweise sieht es in den Orten aber schon nicht mehr 
schön aus, weil sehr viele große Hotels an den Küsten gebaut wurden. Die Menschen kommen 
aber trotzdem jedes Jahr zahlreich. Sie lieben einfach die Mittelmeerküste: Man kann dort den 
ganzen Tag in der Sonne liegen oder im warmen Wasser baden gehen.

Kampf der Stiere

Eine wichtige Tradition in Spanien ist der Stierkampf. Hier tritt ein Mensch, der Torero, gegen 
einen Stier an. In einer großen Arena versucht der Torero den Stier müde zu machen und dann 
mit einem Degen zu erstechen. Heute gibt es viele Gegner des Stierkampfes, die sagen, dass 
diese Tradition für die Tiere eine sehr grausame Art zu sterben ist. In manchen Regionen ist 
der Stierkampf deshalb schon verboten.

www.calli-clever.de
www.lernspass-fuer-kinder.de

http://www.calli-clever.de
http://www.calli-clever.de
http://www.lernspass-fuer-kinder.de
http://www.lernspass-fuer-kinder.de


Don Quijote: Der verhinderte Held

Don Quijote und Sancho Panza sind die Hauptfiguren eines weltberühmten Romans. Er wurde 
von dem Spanier Miguel de Cervantes im Jahr 1605 geschrieben. Don Quijote war ein Spanier, 
der so viele Ritterromane gelesen hatte, dass er selbst irgendwann dachte, er sei ein Ritter. 
Gemeinsam mit seinem Knecht Sancho Panza machte er sich auf, um heldenhafte Abenteuer 
zu bestehen. Eines Tages nahmen sie sogar todesmutig den Kampf gegen Riesen auf, die sich 
ihnen in den Weg stellten. In Wahrheit waren die Riesen aber nur Windmühlen. In einem 
Sprichwort bezeichnet man deshalb auch heute noch ein aussichtsloses Vorhaben als einen 
„Kampf gegen Windmühlen“.

Wusstest du, dass...

... der Seefahrer Christoph Kolumbus im Jahr 1492 im Auftrag der spanischen Krone den 
Kontinent Amerika entdeckte?
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