
Türkei      TR

Fläche 815 000 km²

ca. 74,72 Millionen Einwohner

Hauptstadt: Ankara

Sprache: Türkisch

Währung:  Türkische Lira

Lage

Die Türkei liegt südöstlich von Deutschland. Das Land erstreckt sich auf zwei Kontinente: der 
größere Teil liegt in Asien – der kleinere in Europa. Auf der Grenze zwischen den zwei 
Kontinenten liegt die Stadt Istanbul. Das macht sie zu etwas ganz besonderem. Einige 
Bewohner der Stadt leben in Asien und andere in Europa. Manch einer wohnt in Europa und 
arbeitet in Asien – oder umgekehrt.

Politik

Die Türkei ist eine parlamentarische Demokratie mit einem einflussreichen Präsidenten und 
einer unabhängigen Justiz. Schon vor einigen Jahren hat die Türkei eine Aufnahme in die 
Europäische Union (EU) beantragt. Um Mitglied werden zu können, muss ein Land aber einige 
Bedingungen erfüllen. Diese werden in langen Verhandlungen überprüft. Bereits seit 2005 
laufen die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei über einen EU-
Beitritt.

Landschaft und Menschen

Die Türkei ist sehr groß, deshalb gibt es dort einige verschiedene Klimazonen. Da das Klima 
die Pflanzen- und Tierwelt bestimmt, gibt es in der Türkei damit auch sehr viele verschiedene 
Pflanzen und Tiere. Die größten Raubtiere, die man in der Türkei finden kann, sind 
Braunbären, Wölfe und Luchse. Bei Vögeln ist das Land sehr beliebt als Winterquartier.

Aber auch die Menschen mögen die Türkei. Deutsche Touristen reisen vor allem gern in den 
Süden des Landes. Dort legen sie sich an die schönen Sandstrände des Mittelmeeres und 
genießen die Sonne. Im Landesinneren kann man sich auch Sehenswürdigkeiten anschauen. 
Es gibt viele alte Gebäude und Naturwunder.
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Glaube

Die meisten Türken sind Moslems. Sie glauben an Allah und beten fünfmal am Tag zu ihm. 
Wenn es möglich ist, gehen sie zum Beten in eine Moschee. So nennt man die islamische 
Kirche. Sie hat eine runde Kuppel und einen schlanken Turm, das Minarett. Von dort aus ruft 
der Muezzin die Menschen zum Gebet. Um in die Moschee zu dürfen, muss man seine Schuhe 
ausziehen. Oft waschen sich die Menschen vor dem Gebet auch die Füße. Zum Gebet knien 
sich die Muslime nieder und verbeugen sich mit dem ganzen Körper in Richtung der heiligen 
Stadt Mekka. Sie liegt in Saudi-Arabien. Männer und Frauen beten in den Moscheen getrennt 
voneinander.

Wusstest du, dass...

...es in der Türkei sehr viele Erdbeben gibt?
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