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Die Pfalz und Brasilien 
 

 
Korrigiere den Text, indem du falsche Wörter streichst und das jeweils richtige auf der Linie hinten 
notierst. Die Informationen dazu liefert der Film. Und Achtung: Pro Satz gibt es mindestens einen 
Fehler! 

 
Die erste Auswanderungswelle aus der Pfalz setzte im 18. Jahrhundert ein,   ________________ 

zunächst waren die USA das Hauptziel der ‚Bavarians‘. Viele siedelten sich in  ________________ 

Maryland und New Jersey an. Sie hatten schon bald den Ruf fleißige, sparsame  ________________ 

und geschickte Bauern zu sein, die mehr auf ihr Land und ihr Vieh achteten als   ________________ 

auf Freundschaften.         ________________ 

 

Bald erkannte man in der Pfalz, dass sich mit Sport gutes Geld verdienen ließ.  ________________ 

Deshalb lernten viele Studenten im 19. Jahrhundert ein Instrument. So konn-  ________________ 

ten sie den Sommer über an Turnieren teilnehmen, die sie in die ‚Neue    ________________ 

Welt‘ führten: zum Beispiel nach New York und Philadelphia. Von den ehemaligen  ________________ 

Landsleuten wurden die Musiker freudig begrüßt, denn mit den Berichten aus   ________________ 

der alten Heimat brachten sie Erinnerungen, aber auch Papiere und Geld mit.  ________________ 

 

Die zweite große Welle der Auswanderung begann in den 1840er-Jahren als   ________________ 

Folge der Wasserpest. Dieser Virus befiel Kraut und Knolle der für die   ________________ 

Ernährung so wichtigen Pflanze und vernichtete fast die gesamte Ernte.   ________________ 

Erneut führte die mühsame und beschwerliche Reise zahllose Pfälzer    ________________ 

Bauern nach Amerika, dieses Mal auch in den Süden: bis nach Kanada!  ________________ 

 
 
 
 
Die folgenden brasilianischen Siedlungen wurden von Deutschen, 
darunter Pfälzern, angelegt. Finde mithilfe eines Lexikons oder des 
Internets das jeweilige Jahr der Gründung heraus und trage die 
Städte in die Brasilien-Karte ein! 

 
 

São Leopoldo:  ................... 

Petrópolis:  ................... 

Santa Isabel: ................... 

Santa Cruz do Sul: ................... 

Brusque:  ................... 
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https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9932
https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-pfalz/inhalt/unterricht/von-auswanderern-und-wandermusikanten.html
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