
 

 

 
 

Island ist das am dünnsten besiedelte Land Europas. Es leben dort nur 

280 000 Menschen. Island ist ungefähr so groß wie unsere fünf neuen Bundeslän-

der. Die Menschen sprechen isländisch. Vor ungefähr 1 200 Jahren kamen schotti-

sche Mönche und Wikinger auf die Insel.  

 

uf Island hat es mehr als 150 Vulkanausbrüche gegeben seit 

dem 8. Jahrhundert. Die Insel zählt zu den aktivsten Vulkange-

bieten der Erde, weil sie sich auf der Nahtstelle zweier 

E r d k r u s t p l a t t e n  befindet. Diese bewegen sich im Jahr zwei Millimeter 

auseinander. 

 

An vielen Stellen Islands zischt und pfeift es.  Heißer Dampf kommt 

aus der Erde heraus und in vielen Löchern blubbert der Schlamm. 

Unter den vielen heißen Quellen gibt es auch ungefähr 30 Geysi-

re. Das sind heiße Springquellen, aus denen regelmäßig Wasser 

schießt. So wie Skandinavien war auch Island während der Eiszeit 

von einem Eispanzer bedeckt. Noch heute ist ein Zehntel der Landesfläche Glet-

scher. DDaazzuu  ggeehhöörrtt  EEuurrooppaass  ggrröößßtteerr  GGlleettsscchheerr,,  ddeerr  VVaattnnaajjöökkuullll.. Den Gletschern ent-

springen auch zahlreiche wasserreiche Flüsse. 

 

Die Wassermassen eines der Gletscherflüsse stürzen am 

 in die Tiefe. Darüber liegt 

ständig ein dichter Wasserschleier. Viele Vulkanologen strömten 

1963 nach Island, um die Geburt einer neuen Insel mitzuerleben. 

 

 

 

 

Neben den wasserreichen Flüssen wird vor allem die Erdwärme zur Energiegewin-

nung genutzt. Mit ihr und den heißen Quellen werden  

 

 Gewächshäuser,  

 Schwimmbäder und  

 Häuser  

 

geheizt. In der BLAUEN LAGUNE kann man das ganze Jahr bei 30° Temperatur 
schwimmen.  
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Die Hauptstadt von Island ist REYKJAVIC. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 war ursprünglich nur ein Brei aus mit Wasser vermengtem, gemahlenem 

Getreide, der am offenen Feuer erhitzt wurde. Erst später entdeckte 

man das Fladenbrot, das mit weniger W a s s e r  a u f  h e i ß e n  S t e i n e n  oder 

AUF ASCHE GEBACKEN weitaus schmackhafter war. 

 

Im alten Ägypten kannte man bereits 30 verschiedene Sorten 

Brot und setzte es auch als ZAHLUNGSMITTEL ein. Von 

dort aus gelangten die Kenntnisse des Brotbackens 

über Griechenland und das Römische Reich bis nach 

Mitteleuropa. Dort verdrängte das Brot den 

Getreidebrei erst im 8. Jahrhundert. 

 

Heute zählt Brot zu den Grundnahrungsmitteln und liefert wichtige Nährstoffe. 

 

Vollkornbrot und Brot mit hohem Anteil an  schmecken nicht 

nur bekömmlich und herzhaft, sondern sind für unsere Ernährung sehr 

wichtig. Brot und Gebäck sind unverzichtbarer Bestandteil einer modernen, gesunden 

Ernährung.  

Brot 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

enn man auf einem Berg eine Burg aufragen sieht, fragt man sich, wie ein solches Bau-

werk früher entstehen konnte. Man kannte damals noch keine Planierraupen, Bag-

ger und Lastwagen. Tatsächlich waren diese B a u l e i s t u n g e n  auch den Menschen 

im Mittelalter unheimlich. 

 
Das  Bauen war für die MENSCHEN IM MITTELALTER sehr gefährlich und dauerte oft lange. 

Hatte man sich für einen Bauplatz entschieden, suchte man zuerst einen Architekten, der gut 
lesen und schreiben konnte. Der Architekt sollte auch einiges von GGGeeeooommmeeetttrrr iiieee verstehen. 
 
Für eine große Burg brauchte man über tausend Handwerker,  darunter SCHMIEDE, STEIN-

METZE, ZIMMERLEUTE, MAURER UND KLEMPNER. Die Bauern aus der Umgebung 
wurden gezwungen die schwere Arbeit zu leisten. Sie waren nicht begeistert, wenn eine 
neue Burg geplant wurde.  

 
Sehr wichtig war das Beschaffen des Werkzeuges, wie 

 
� Säge,  
� Meißel,  
� Zange,  
� Bohrer,  
� Hammer,  
� Lot und Winkel.  

 
 
Ein Lot ist ein Gewicht an einem Band zur Bestimmung der Geraden. Natürlich musste auch das 
nötige Baumaterial beschafft werden, z. B. Holzbalken und Steine. 
 

 
Glücklich war der Burgherr, der die Steine für die eigene Burg in seinem eigenen 
Steinbruch fand. Der Burggraf von Drachenfels soll einmal in Gegenwart mehre-
rer Ritter gesagt haben, dass der graue Stein seiner Burg wertvoller sei als die 
Edelsteine an den Ringen. 

 
 
Als alle den  deswegen auslachten, erklärte er, dass der Stein aus seinem Steinbruch 
stamme, der ihm jährlich viele hundert Gulden einbringe. – Waren die Vorbereitungen abge-
schlossen, konnte der Bauplatz vermessen, eingeebnet und der Grund gefestigt werden. 
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