
Hallo alle Musiker! 

Wir wollen euch etwas geben, wozu ihr die vier Wochen bis zum Landeswettbewerb von Jugend 

Musiziert nutzen könnt. Oder was ihr euch mithilfe von Smartphones o.Ä.  einfach in der Jackentasche 

mitnehmen und immer hervorholen könnt, wenn ihr es braucht. Oder einfach zum Spaß: Schwedische 

Vokabeln. Auch wenn Schweden ein ziemlich internationales  Land ist, wo man mit Englisch gut 

vorankommt schätzt die Lokalbevölkerung die Mühe. 

Ein paar Basis Phrasen, die immer zu Nutze kommen können : 

Hej-hej; då: Die Begrüßung ist ein wichtiger Teil im Schwedischen Leben. Ein kleines “hej” oder “Hej 

hej” wirkt wie ein Lächeln. Als Abschied sagt man oft “Hejdå” wobei auch ein “hej” akzeptiert ist. 

God-morgon;dag; natt: Guten Morgen, Tag und Nacht. Eine alternative Begrüßung  zum 

herkömmlichen “hej”. 

Ursäkta, Förlåt: Freundlichkeit ist das A und O in Schweden. Wenn Sie also etwas nachfragen wollen, 

kommen Sie mit einem Ursäkta (Ürschäkta ausgesprochen) gut weiter, welches so viel wie 

Verzeihung oder Entschuldigung bedeutet. Wenn Sie aber jemanden auf den Fuß treten sollten, so 

nutzen sie “Förlåt” (förlot), welches Entschuldigung oder Es tut mir leid bedeutet.  

Var ligger;finns…?: Wo liegt… Wo gibt es..? Ein hilfreicher Ausdruck wenn man mal nicht weiß wo 

etwas liegt. Die Toilette beispielsweise: “Var finns det en toa(lett)?”  Fragt gerne, Schweden sind 

hilfsbereite Menschen ! 

Hur kommer man till..?: Dies nutzt man bei Nachfrage des Weges zu einer bestimmten Destination. 

Beispielsweise könnten Sie sagen: “Hur kommer man till Tyska Skolan?” also fragen sie nach dem 

Weg zu der Deutschen Schule. Sollten sie sich also je verirren, nutzen sie diese Phase und sei die 

Macht bei Ihnen. 

Talar/Pratar du engelska?: Sprichst du Englisch? Immer ein Helfer in Not!  

Hier sieht man, dass in Schweden nicht die respektvolle Form “Sie” benutzt wird (nichtmal ggü. dem 

König), denn Schweden glauben stark an Gleichheit und Gerechtigkeit, somit steht auch keiner höher 

als jemand andere. Man duzt sich gegenseitig.  

Tack: Wer „tack“ sagen kann, kommt in Schweden sehr weit. Das heißt Danke, und man kann es                 

immer sagen. Nach dem Essen sagen alle gut erzogenen Schweden „Tack för maten“, was so viel                

heißt wie „Danke für die Mahlzeit.“ Die schwedischen Verkäufer sagen „tack“ für das Geld, die               

Einkäufer sagen „tack“ wenn sie ihre Ware bekommen; wenn jemand „tack“ sagt antwortet man              

meistens einfach mit „tack“- es ist nicht immer eindeutig, warum man „tack“ sagt, aber es ist ein                 

Wort, was wirklich in sehr vielen Situationen passt. Auch nutzt man Tack am Ende eines Satzes, um                 

eine Bitte auszudrücken.  

Wenn ihr euer Publikum zusätzlich begeistern wollt, dann ist ein „tack“ nach eurem Beitrag wie der                

Punkt eurer Rede. 

 



Ein bisschen Kultur: 

Fika (unbest. Subjekt; Verb). Schweden lieben fika. Die Kaffeepause mit Kuchen oder Keksen, die 

man sich gerne gönnt, und das nicht nur nachmittags. 

Sowohl morgonfika (morgens), förmiddagsfika (vormittags) als auch eftermiddagsfika (nachmittags) 

und kvällsfika (abends) sind gebrauchte Ausdrücke.  

Zusammen mit z.B. Kaffe, Kakao oder Fruchtsirup gehört zum fika unter vielem anderem… 

Zu dieser Jahreszeit eine semla. Wenn ihr Glück habt, 

findet ihr im März noch eine. Sie ist ein in zwei Teilen 

geteiltes, kardamon gewürztes Hefegebäck mit 

Puderzucker oben drauf. Zwischen den zwei Hälften ist 

typischerweise viel Sahne und in der Mitte eine cremige 

Marzipanfüllung. Sie wird traditionell am fettisdagen, 
dem letzten Tag vor der christlichen Fastenzeit, verehrt 

und verzehrt. 

 

 

Eine kanelbulle. Sehr beliebt. Es ist eine „Zimtschnecke“ aus 

(häufig kardamon gewürztem) Hefeteig, gefüllt mit einer 

cremigen Zucker-Zimt Masse und manchmal zusätzlich z.B. 

Marzipan oder Schokolade. Gefeiert wird dieses 

Wunderwerk am 4. Oktober aber es ist- im Gegenteil zur 

semla- rund um das Jahr überall (wirklich ÜBERALL) 

erhältlich- was ein Glück! 

 

 

 

 

 

„Mello“ (Melodifestivalen): Vom 3.2. bis zum 10.3 sind jeden         

Samstag die Vorentscheidungen für den Eurovision Songcontest zu        

verfolgen. Jedes Mal treten 8 Artisten gegeneinander an, bis es          

schließlich beim Finale nur einen Gewinner gibt, der für Schweden          

im Eurovision Songcontest antreten soll.  

Man trifft sich mit guten Freunden zu einem Abend mellokväll,          

bestellt familjepizza, isst Chips und fiebert mit. „Mello“ ist einer der beliebtesten            

Unterhaltungssendungen überhaupt- die gesamte Nation versammelt sich samstagabends von 20-          

21.30 Uhr vor dem Bildschirm. Unterhaltsam (geg. peinlich) sind die Beiträge wirklich. 

 



 

 

 

 

 

 

 


