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DIE DEUTSCHSPRACHIGE WELT IN ZAHLEN

München

Die bayerische Metropole
ist die drittgrößte Stadt
Deutschlands. Es gibt viele
interessante Zahlen darüber
– manche sind ziemlich kurios.
LEICHT
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540
dr“ttgrößte (-r/-s)

, hier: so, dass nur zwei

Fotos: Zoart Studio, MD MOLLA, 10incheslab/Shutterstock.com; iStockphoto/iStock.com; Quellen: Süddeutsche Zeitung, muenchen.de, wetterkontor.de, Bayerischer Rundfunk

andere Städte größer sind
das Gebäude, , Haus; Konstruktion

99
Meter hoch ist die Frauenkirche.
Das ist auch das Limit für alle anderen Gebäude im Zentrum – denn dort darf keines
höher sein als diese Kirche.

Betriebe gibt es auf dem Oktoberfest.
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Euro pro Quadratmeter kostet die Miete für ein
Büro in München im Durchschnitt.

das B¢snetz, -e
, alle Buslinien von einer
Region, einer Stadt oder
von einem Land
der Betrieb, -e
, hier: Firma (z. B. Gastronomie, Karussell …)
“m D¢rchschnitt
, ≈ meistens: Das ist
normal.
die R“chtung, -en

, z. B. nach Norden,

Osten …

382 943
Menschen kommen täglich von außerhalb in die
Stadt, um dort zu arbeiten. Den Weg in die andere
Richtung nehmen jeden Tag 178 603 Münchener.

2168

Sonnenstunden hat es in München
2018 gegeben. An 28 Tropentagen
war es 30 Grad warm oder wärmer.

505

Kilometer lang
ist das Busnetz
in der Stadt.

1
Mensch aus Tonga
wohnt in München.
Auch aus drei anderen Inselstaaten gibt
es jeweils nur einen
Einwohner Münchens:
Vanuatu, Fidschi sowie
Antigua und Barbuda.

3,8

Prozent:
So hoch war Münchens
Arbeitslosenquote im
Jahr 2018 im Durchschnitt. In keiner anderen deutschen Großstadt war die Quote
niedriger.

der |nselstaat, -en
, Land/Nation: Es ist ein
Stück Land in einem Meer.
jeweils

, hier: aus jedem davon

sowie
, und

Fotos: xxxx

Ein Münchener
Sommer
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Teuer. Konservativ. Langweilig. Keine Ideen. Zu sauber, irgendwie
steril, wenig progressiv. Über München gibt es viele Klischees.
Nicht alle sind falsch. Aber im Sommer zeigt die Stadt mit dem
vielen Geld plötzlich, dass sie auch ganz anders kann.
Von ANNA SCHMID Fotos: LORRAINE HELLWIG MITTEL

s“ch treiben l„ssen
, hier: ohne viel Bewegung im Wasser bleiben
und so automatisch an einer
anderen Stelle ankommen
die Isar
, Fluss, der durch München geht
w„sserdicht
, so, dass kein Wasser
hineinkommen kann

das }mland
, äußere Regionen einer
Metropole
der DAX-Konz¡rn, -e
, Gruppe von Firmen mit
gemeinsamer Leitung: Sie
steht im Register der wichtigsten deutschen Aktien.
(die [ktie, -n
, Dokument darüber, dass
man einen Teil einer Firma
besitzt)

der Schw“mmsack, ¿e
, große wasserdichte
Tasche

, hier: nicht mehr sein als

st„rk befahren
, mit viel Verkehr

, m ≈ nichts tun

nebenein„nder existieren
, hier: gleichzeitig am
selben Ort sein
das Fl¢ssbad, ¿er
, Schwimmbad an einem
Fluss
der Vereinsvorstand, ¿e
, Gruppe, die einen Verein
leitet
die D¡cke, -n

, hier: großes Stück Stoff,

das man z. B. beim Picknick
unter sich legt

renaturieren
, ≈ ein kultiviertes Areal in
einen natürlichen Zustand
zurückbauen
die |nnenstadt, ¿e
, Stadtzentrum
das B¡tt, -en , hier:
Boden unter einem Fluss
das Betonkorsett, -e
, hier: Uferseiten aus
einer sehr harten Bausubstanz
vorbeifließen „n

, ≈ sich an … entlangbe-

liegen bei

die Füße hochlegen
der Biergarten, ¿

, Gartenlokal

n“chts geht

, m nichts passiert

¡s heißt
, hier: der Liedtext ist
die Aufgeschlossenheit
, von: aufgeschlossen =
hier: interessiert an Neuem
aufhaben

, hier: m geöffnet sein

das Tegernseer, - , m
spezielle Bier-Variante aus
Tegernsee (Bayern)
das Gœsser, -

, m ≈ spezielle Bier-Va-

riante aus Österreich

der/die/das Spezi, -s

, Getränk aus Limonade

und Cola

das T„schentuch, ¿er
, kleines, viereckiges
Stück Stoff oder Papier
gefühlt jede Sek¢nde
, m extrem oft
reichen

wegen

, hier: ≈ geben

der Kiesstrand, ¿e
, Strand aus vielen kleinen
Steinen

das Radler
, Mischung aus hellem
Bier und Zitronenlimonade

das Schlauchboot, -e

, ≈ Boot aus elastischem

Material, das man mit
Luft füllt

B

enjamin David hat einen
ziemlich speziellen Arbeitsweg. Er nimmt nicht den
Bus oder das Fahrrad, er
schwimmt. Immer wenn es
der Fluss erlaubt, lässt er sich 20 Minuten
lang die Isar entlang treiben. Seine Sachen
transportiert er dann in einem wasserdichten Schwimmsack. Die Autos auf der
stark befahrenen Straße neben dem Fluss
bleiben hinter ihm zurück.
David und sein Verein Isarlust streiten
dafür, dass bald viel weniger Autos auf
dieser Straße fahren. Ein Ziel des Vereins,
der neues Leben an die Münchener Isar
bringen will, ist nämlich ein Isarboulevard ohne Autos. „Natur und Kultur existieren hier so schön nebeneinander wie
an fast keinem Ort der Welt“, sagt David
über den Fluss. Über das Flussbad, das
der Verein will, diskutiert die Stadt schon
lang. Die neueste Idee von Vereinsvorstand David und seinem Team: Schwimminseln im Wasser. Kritiker sagen: zu
teuer, zu kommerziell oder zu gefährlich.
Schon jetzt kommen die Münchener
gern an den Isarstrand, zum Baden und
Sonnen. Rentner wollen braun werden,
Büroangestellte kühlen mittags die Füße
im Wasser, Studenten legen sich und ihre
Bücher auf bunte Decken. Und abends,
wenn die SUVs auf den Straßen leiser
und die Gespräche fröhlicher werden,
wird am Ufer gefeiert.
Erst seit ein paar Jahren sieht die Münchener Isar so aus wie heute. Von 2000 bis
2011 wurde der Fluss renaturiert, bekam
das Wasser auf einem acht Kilometer
langen Abschnitt in der Innenstadt ein
natürliches Bett. Früher lag der Fluss in
einem Betonkorsett. Jetzt fließt er vorbei an breiten, flachen Kiesstränden und
kleinen Inseln. Auch die Wasserqualität
ist besser geworden. Früher hörten Kinder in München: Man darf nicht in der

Isar baden, wegen der Kolibakterien. Die
machen krank. Inzwischen spielen auch
Kleinkinder im Fluss, und am Wochenende lassen sich Menschen im Schlauchboot treiben.
München ist eine fleißige Stadt: Hier
und im Umland sitzen sechs von 30
DAX-Konzernen. Die Arbeitslosenquote lag im Juni bei 3,1 Prozent. Die Mieten
sind hoch, die Preise auch, das alles muss
verdient werden. Aber an warmen Abenden legt auch diese Stadt die Füße hoch.
Die vielen Biergärten, die Straßencafés
und die Ufer der Isar werden dann sehr,
sehr voll.
„Wieso bin ich noch immer wach,
wenn doch nichts geht?“ heißt es bei
der Münchener Hip-Hop-Band Moop
Mama in „Die Stadt, die immer schläft“.
„Aufgeschlossenheit nur während der
Öffnungszeiten, weil so spät nichts mehr
aufhat“, beschwert sie sich. In dem Video
zum Track fährt die Band im Bett durch
die Münchener Nacht. Es stimmt: In
Bayern schließen die Läden früh. Menschen in Frankfurt, Hamburg oder Berlin
können bis 24 Uhr einkaufen gehen. In
München ist um 20 Uhr Schluss. Nicht
aber im Kiosk an der Reichenbachbrücke.
Der schließt nur eine Stunde pro Tag: von
fünf bis sechs Uhr morgens.
„Zwei Tegernseer, ein Gösser“, „einmal
leichte L&M, ein Tegernseer“, „zwei Gösser, ein Spezi“, „habt ihr auch Taschentücher?“ Gefühlt jede Sekunde reicht Claudio Schweiger Bierflaschen durch das
Kioskfenster. Seit sieben Jahren macht
der 28-Jährige diesen Job. Damit es noch
schneller geht, stehen die populärsten
Getränke direkt neben der Kasse. Besonders populär ist an diesem warmen
Abend das Radler von Gösser aus Österreich. Die Mischung aus Bier und Limonade schmeckt vor allem nach Zitrone
und wirklich sehr nach Sommer.

Früher war die Isar etwas langweilig.
Seitdem sie wieder wie ein natürlicher
Fluss aussieht, ist alles anders.

Mit Hund und
Handy: In den
Biergärten trifft
sich an schönen
Abenden die halbe
Stadt.

Immer wieder fragen Kunden, ob Schweiger vielleicht noch einen Flaschenöffner
zum Bier hat. Hat er schon, nur: „Darf ich
dir nicht geben, wir haben keine Ausschanklizenz.“ Es ist kompliziert: Nach 20
Uhr darf Schweiger das Bier zwar verkaufen, aber nicht öffnen. Denn ein Kiosk ist
keine Gaststätte. Die Leute akzeptieren
das. Sie finden eine andere Möglichkeit,
ihr Bier zu öffnen. Freundlich bleiben sie
an diesem Abend alle. Der Kiosk ist ein
Ort der guten Laune. Sogar das Schlangestehen macht hier Spaß.
Rund 2200 Artikel verkauft Kiosk-Chef Harald Guzahn auf 90 Qua
dratmetern, davon nicht weniger als 300
Sorten Bier. Außerdem Würstchen mit
Senf, Eis, Schokolade, Toast, Tee, Kaffee,
Grillanzünder und noch viel mehr. Noch
eine Regel sagt: Nach 20 Uhr darf er nur
noch fertige Speisen, Tabak, Süßigkeiten
und alkoholfreie Getränke verkaufen.
Einzige Ausnahme: das Bier, das er nicht
öffnen darf. Für andere Produkte hat er
deshalb einen Automaten aufgestellt, in
dem es zum Beispiel Drogerieartikel gibt.

Weil der Kiosk nach 20 Uhr eine von
wenigen Möglichkeiten ist, etwas zu
kaufen, kennt fast jeder in München das
kleine Häuschen am Fluss. Es ist ein populärer Treffpunkt, weil er am Isarstrand
und nur ein paar Minuten zu Fuß vom
Gärtnerplatz liegt, dem Epizentrum der
Partyszene.
1999 hat der heute 53-jährige Guzahn
den Betrieb übernommen. Seitdem hat er
die Öffnungszeiten immer weiter verlängert. Warum der Kiosk diesen speziellen
Status in der Stadt hat? Das wird Guzahn
immer wieder gefragt. Er weiß es nicht,
sagt er und überlegt: Vielleicht, weil es
hier unten an der Brücke und der großen,
lauten Straße keine Nachbarn gibt, die
sich über Lärm beschweren?
Laut ist auch die Straße am Nussbaumpark. Aber wer dort im Biergarten unter den alten Bäumen sitzt, der
denkt: Das kann jetzt auch am Meer
sein. Aus den Lautsprechern von oben
kommt leise „The Girl from Ipanema“:
„When she walks, she’s like a samba, that
swings so cool and sways so gently“. Die

nur

die Süßigkeit, -en

, hier: aber

, süßes Lebensmittel

die Ausschanklizenz, -en
, Erlaubnis, Alkohol
einzuschenken und zu
verkaufen

die Ausnahme, -n
, L Regel

sogar
, ≈ auch
Schl„nge stehen
, in einer Reihe stehen und
warten

aufstellen
, hier: an einen speziellen
Platz stellen
der Drogerieartikel, , z. B. Hygieneartikel,
Putzmittel, Kosmetik …
der Tr¡ffpunkt, -e

der Gr“llanzünder, , Ding, mit dem man auf
einem Grill leichter Feuer
machen kann

, Ort, an dem man sich

die f¡rtige Speise, -n
, Lebensmittel, das man
sofort essen kann

Party machen

trifft

die Partyszene, -n

, ≈ alle Menschen, die

den Betrieb übernehmen

, hier: Leiter einer Firma

werden und wirtschaftliche
Aktivitäten weitermachen
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Bier gibt es am Kiosk auch nach 20 Uhr –
nur öffnen darf der Verkäufer es nicht.
Abendsonne scheint warm, langsam
dreht sich eine Discokugel im Baum. Der
Stress ist weit weg. Ein perfekter Sommermoment. Aber keine perfekte Idylle.
Der kleine Park ist 15 Minuten zu Fuß
vom Marienplatz im Zentrum der Stadt
entfernt. Er liegt hinter alten Bäumen
zwischen Großbaustelle und Psychia
trie. Es ist kein Ort, den man gleich sieht
und keiner, an dem man zufällig vorbeikommt. Bis vor Kurzem waren fast nur
Junkies und Dealer da. Zum zweiten Mal
gibt es dort jetzt den Sommer-Biergarten.
Während die meisten Menschen Hummus mit Pitabrot essen und Spezi trinken,
sitzen die Junkies auf den Bänken am anderen Ende des Platzes, graue Gesichter
im Schatten. Veranstalterin Zehra Spindler hat sich viele Gedanken über sie gemacht. Sie will den Leuten nicht ihren
Platz wegnehmen. Ungefähr 40 kommen
immer wieder her. „Solange es in Bayern
keine Drogenkonsumräume gibt, müssen
die Leute eben irgendwo hin“, sagt sie.
Die Münchener kennen Spindler als
Initiatorin verschiedener Kulturprojekte. Sie nutzt leer stehende Räume. So hat
sie zwischen 2010 und 2011 aus einem
alten Kaufhaus ein kreatives Zentrum
gemacht. In Ateliers, Büros und Werkstätten des Puerto Giesing arbeiteten
Künstler, im Klub legten DJs auf. Auch der
Nussbaumpark ist kein typischer Biergarten, wie Touristen ihn aus jedem München-Reiseführer kennen. Hier spielen
Musiker und DJs. Ein Schauspieler liest
Bukowski. Hobbygärtner pflanzen Gemüse. „Jeder, der eine gute Idee hat, soll
sie hier umsetzen können“, sagt Spindler.
Die 50-Jährige ist nicht die einzige, die der Stadt in den letzten Jahren
immer wieder neue Impulse gegeben
hat. Da gibt es die Alte Utting, ein Veranstaltungsschiff mitten in der Stadt
(siehe Seite 6) oder den Kulturzirkus

Wanda im Norden, mit Theater und
Yoga-Festival. Und seit mehr als
30 Jahren gehört das Tollwood-Festival
im Olympiapark zu jedem Münchener
Sommer. Ein „ökokulturelles Festival“
sollte es damals werden. Auch heute
noch gibt es Bio-Essen, Kunst und Veranstaltungen, die sich mit Globalisierung
beschäftigen. Inzwischen kommen im
Sommer 900 000 Besucher. Und jedes Jahr
spielen neben deutschsprachigen Musikern große, internationale Stars: In den
letzten Jahren zum Beispiel der Surf-Sänger Jack Johnson oder Deep Purple.
Musik gehört sowieso zum Münchener Sommer wie der Föhn zum Münchener Wetter: Klaviermusik kommt aus den
geöffneten Fenstern der Wohnungen,
harte Beats aus den getunten Autos auf
der Leopoldstraße im Stadtteil Schwabing. Und auch wenn sonst fast alles in
dieser Stadt sehr teuer ist, gibt es in diesen
Monaten sehr viele kostenlose Konzerte.
Zum Beispiel die Oper für alle auf dem
Max-Joseph-Platz. Ein Bildschirm zeigt
das Spektakel live aus dem Nationaltheater. Oder die vielen Konzerte im Theatron,
einem Amphitheater im Olympiapark.
Und bei Tanzabenden im Residenzpark
Hofgarten kann jeder bei gutem Wetter
Salsa oder Tango tanzen.
An warmen Abenden ist die ganze
Stadt auf den Straßen, so sieht es dann
aus. Feiernd und tanzend, auf dem Fahrrad oder draußen an den Tischen vor einem der vielen Restaurants und Cafés.
Seit 2014 dürfen die Gäste dort an Freiund Samstagen bis 24 Uhr sitzen, eine
Stunde länger als vorher. „München will
ein Stück italienischer werden“ schrieb
eine Lokalzeitung damals.
„Das Lebensgefühl aus Italien ist nach
München gekommen“, sagt auch die
Kunsthistorikerin Petra Kissling-Koch,
die selbst einmal in Italien gelebt hat.

s“ch drehen

, hier: sich im Kreis

bewegen

die D“scokugel, -n

, ≈ kleiner Ball mit Spie-

geln, die Licht reflektieren
die Großbaustelle, -n
, großes Areal, an dem
gebaut wird
der Dealer, - engl.
, m Drogenverkäufer
das Pitabrot, -e

, ≈ Brot in Form eines

flachen Pfannkuchens
der Sch„tten, , L Licht

s“ch Ged„nken m„chen
, ≈ viel nachdenken
sol„nge
, hier: ≈ in der Zeit, in der
der Drogenkonsumraum,
¿e
, Raum einer Kommune, eines Vereins oder
eines Amts: Hier können
Drogenabhängige unter
hygienischen Bedingungen
Drogen konsumieren.
(der/die Drogenabhängige, -n
, Person, die jeden Tag
eine spezielle Substanz
braucht)
(die Droge, -n
, z. B. Heroin, Kokain …)
eben

, hier: ≈ Das ist so. Man

kann es nicht ändern.
n¢tzen
, ≈ benutzen

die leer stehenden Räume
Pl. , Gebäude und Areale,
die nicht (mehr) benutzt
werden
auflegen

, hier: Musik von CDs

oder mit dem Computer
spielen
der H¶bbygærtner, , Person, die als Hobby
einen Garten pflegt
pfl„nzen

, in die Erde setzen

¢msetzen
, hier: ≈ wirklich machen
da

, hier: zum Beispiel

gehören zu
, ≈ ein Teil sein von
sowieso
, ≈ auf jeden Fall
der Föhn
, warmer Wind, den es oft
im Norden und Süden der
Alpen gibt
die Klaviermusik
, Musik von einem Piano
h„rt
, hier: intensiv
getunt engl.
, ≈ den Motor so geändert,
dass das Auto schneller
fahren kann
ein St•ck
, hier: ein bisschen
die Lokalzeitung, -en

, hier: Zeitung von der

Stadt München

Im Sommer zeigt sich das
sonst so ordentliche München
von seiner wilden Seite.

22

EIN SOMMER IN MÜNCHEN

Deutsch perfekt 10 / 2019

Als ein paar Frauen am Fluss ihr BikiniOberteil auszogen und Ärger bekamen,
erlaubte die Politik das ganz schnell.
„Das Leben spielt sich draußen ab, und
die Menschen machen sich schön, wenn
sie vor die Tür gehen.“
Die Münchener nennen ihre Stadt
gerne „die nördlichste Stadt Italiens“. Sie
pflegen dieses Image: Am Odeonsplatz
sitzen gut aussehende Gäste in der Mittagssonne auf der Terrasse des Tambosi,
einem italienischen Lokal mit langer
Tradition. Sie tragen teuer aussehende
Kleider, schützen ihre Augen mit großen,
dunklen Brillen vor dem UV-Licht und
trinken Aperol Spritz. Im Showroom nebenan stehen italienische Luxusautos.
Die finden in dieser Stadt auch Käufer.
Die Verbindung zwischen München
und Italien ist alt. Der kunstinteressierte
Ludwig I., bayerischer König zwischen
1825 und 1848, reiste oft nach Italien
(siehe Seite 62). Mit dabei waren seine
Architekten Friedrich Wilhelm von Gärtner und Leo von Klenze, die der Stadt ihr
heutiges Gesicht gegeben haben.
Gärtner plante zum Beispiel die Feldherrnhalle 1841 nach dem Vorbild der
Loggia dei Lanzi in Florenz. Die Glyptothek und die Propyläen am Königsplatz
entwarf Klenze nach antiken Vorbildern.
Vor diesen Museen sitzen Menschen heute gerne, sobald die ersten Sonnenstrahlen da sind. Und wenn es dann wirklich
warm in der Stadt ist, ist der Platz Veranstaltungsort für viele Open-Air-Konzerte.
Klenze und Gärtner haben beide ein
Denkmal auf dem Gärtnerplatz. Der Platz
wurde im 19. Jahrhundert zu Ehren Gärtners gebaut. Er liegt im Zentrum des Viertels mit dem gleichen Namen. Populär ist
er vor allem bei jungen Leuten. Nachts
wird er zur Freiluftbar. In der Luft liegen
dann Zigarettenrauch, Parfüm und Pheromone. Menschen trinken Bier, sitzen auf
Bänken, liegen im Gras. Sie bleiben kurz
oder lang, gehen später noch in eine der
vielen Kneipen – oder auch nicht.

Denn hier ist auch um 24 Uhr noch nicht
Schluss. Vielleicht ist das Leben in München im Sommer deshalb so leicht. Es gibt
so viele schöne Orte und Plätze, dass die
Menschen sich einfach ihre eigene Kneipe draußen machen, ganz ohne Lizenz.
Das freut nicht alle: Immer wieder haben
sich Nachbarn über den Lärm beschwert.
Also schickt die Stadt Leute, die ab 23 Uhr
für Ruhe sorgen sollen.
So ist das in einer Großstadt: Alle müssen irgendwie miteinander auskommen.
In den 70er-Jahren brachten die Nackten im Englischen Garten, dem großen
Stadtpark entlang der Isar, konservative
Politiker der CSU und Katholiken in
Rage. Heute ist der Streit vorbei. Die „Nackerten“, wie die Münchener sie nennen,
gehören zur Stadt. Längst ist das Nacktbaden in bestimmten Zonen ganz legal.
Und als es diesen Sommer Ärger gab, weil
Frauen außerhalb dieser Zonen ihr Bikini
oberteil auszogen, ging im Rathaus alles
ganz schnell. Ein sofortiger Antrag der
CSU, derselben Partei von damals, und
die Kommunalpolitiker entschieden:
Eine Hose reicht als Badekleidung.
Auch das Surfen auf der Welle im Eisbach im Englischen Garten hat die Stadt
2010 offiziell erlaubt. Schon lange vorher
war es in München normal, dass Menschen mit dem Surfbrett unterm Arm
im Straßenverkehr unterwegs waren.
Noch immer eigentlich verboten, weil
ziemlich gefährlich, ist im Eisbach aber
das Schwimmen. Menschen lassen sich
von einer Stelle am Haus der Kunst circa
einen Kilometer im eiskalten Wasser bis
zur Tivolibrücke treiben. Dann fahren sie
zwei Stationen mit der Straßenbahn zurück. In der nassen Badehose.
Ob die Fahrkarte da noch irgendwo
Platz hat? Wer weiß. München im Sommer, das ist eben auch immer ein bisschen
Strandgefühl – ganz ohne Meer.

s“ch „bspielen

, ≈ stattfinden

vor die Tür gehen
, hinausgehen
pflegen

, hier: viel tun, damit es

bleibt

teuer aussehend
, hier: so, dass man
glaubt, sie sind teuer
k¢nstinteressierte (-r/-s)
, mit Interesse für Kunst
das heutige Ges“cht
, Aussehen/Charakter
von heute
die F¡ldherrnhalle, -n
, Gebäude zur Erinnerung
an frühere Chefs der Armee
nach
, hier: auf Basis von
das Vorbild, -er
, hier: Modell, an dem
man sich orientiert
entw¡rfen
, etwas Neues zeichnen
oder planen
sob„ld

, ≈ sofort wenn

der S¶nnenstrahl, -en
, Licht von der Sonne
das Open-Air-Konz¡rt, -e
, Konzert, das draußen
stattfindet
zu Ehren
, hier: ≈ zum offiziellen
Lob für
die Freiluftbar, -s
, Bar draußen

“n der L¢ft liegen

, (fast) zu fühlen/merken

sein

für Ruhe s¶rgen
, hier: machen, dass es
ruhig wird
m“teinander auskommen

, hier: in Frieden leben;

gut zusammenleben
der/die N„ckte, -n

, Personen ohne Kleidung

die CSU
, kurz für: Christlich-Soziale Union
die Rage
, intensives Gefühl von
Ärger
længst
, schon lange
best“mmte (-r/-s)
, hier: so, dass es dazu
eine Regel gibt, wo genau
der [ntrag, ¿e

, hier: Formular für eine

Erlaubnis

reichen
, hier: genug sein
die W¡lle, -n
, Bewegung des Wassers
(z. B. bei Wind)
der Bach, ¿e
, kleiner Fluss
das Surfbrett, -er
, Sportgerät, auf das man
sich zum Surfen stellt
das Haus der K¢nst
, Haus für Kunstausstellungen in München
Wer weiß.
, hier: ≈ Das weiß keiner.

