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Spanien
Spanien ist bekannt für seine schönen langen Strände, für den Stierkampf (Stierkampf ist ein
physischer Wettkampf, bei dem Menschen versuchen, einen Stier öﬀentlich zu unterwerfen,
zu immobilisieren oder zu töten, meist nach einer Reihe von Regeln, Richtlinien oder
kulturellen Erwartungen) und für die Balearen, zu denen Mallorca (Mallorca oder Mallorca ist
die größte Insel des Balearen-Archipels), die zu Spanien gehören und im Mittelmeer liegen),
Menorca (Menorca oder Menorca ist eine der zu Spanien gehörenden Balearen im Mittelmeer)
und Ibiza (Ibiza ist eine Insel im Mittelmeer vor der Ostküste Spaniens)….an erster Stelle.
Spanien ist eines der meistbesuchten Urlaubsziele in Europa, vor allem wegen Mallorca, es ist
ein echter Touristenmagnet für Partys.
Die Hauptstadt Spaniens ist Madrid, Spanien hat eine Fläche von etwa 504.750 km², auf der
etwa 39,5 Millionen Einwohner leben, 99% der Einwohner sind römisch-katholisch. Es wird
hauptsächlich Spanisch gesprochen, mit Ausnahme der Touristenstädte.
Geographisch liegt Spanien in Westeuropa und grenzt im Norden an Frankreich und im
Westen an Portugal (Portugal, oﬃziell die Portugiesische Republik, ist ein Land auf der
Iberischen Halbinsel in Südwesteuropa). Ansonsten ist sie nur von Wasser umgeben. Im
Osten am Mittelmeer (Das Mittelmeer ist
ein Meer, das mit dem Atlantischen Ozean verbunden, vom Mittelmeerraum umgeben und
fast vollständig von Land umgeben ist: im Norden von Südeuropa und Anatolien, im Süden
von Nordafrika und im Osten von der Levante) und im Westen vom Atlantischen Ozean (der
Atlantische Ozean ist der zweitgrößte der Weltmeere mit einer Gesamtﬂäche von etwa).
Spanien ist ein ziemlich warmes Land, es erreicht im Winter selten Temperaturen unter 8°C.
Die monatliche Durchschnittstemperatur ist im August und lag bei 38°C. Teile Spaniens
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ähneln einer Wüste, sandig, heiß und trocken. Aber es gibt auch Teile, die stark bewachsen
sind und sich kaum vom deutschen Wald unterscheiden.
Wenn Sie Ihren Urlaub in Spanien verbringen möchten und kein Spanisch sprechen, sollten
Sie auf den Balearen bleiben (Die Balearen sind ein Archipel Spaniens im westlichen
Mittelmeer, nahe der Ostküste der Iberischen Halbinsel). Die meisten von ihnen sprechen
Deutsch, und sogar die DM wurde dort vor der Euro-Ära akzeptiert. Aber es gibt auch
Touristenorte im ganzen Land. Spanien ist ein sehr schönes Land, das stark vom Tourismus
abhängig ist.

