
Youthbridge Essay – Kultur von Deutschland 

Ich heiße Lucie, ich bin 15 Jahre alt und ich lerne gern Deutsch in Schule. Vor fünf 

Jahren, hat eine Schülerin aus Deutschland mit meiner Familie eine verbracht. Sie hat uns 

viel über die Kultur in Deutschland erzählt und ich habe es sehr interessant gefunden. 

Meine Interesse an Deutschland hat hier angefangen.  

Ich lerne gern über die Sprache aber ich lerne auch sehr gern über die Kultur. Am 

liebsten interessiere ich mich für Deutsch Musik, Sport und Architektur. Ich spiele 

Klavier und deshalb höre ich gern klassische Musik. Komponisten wie Beethoven, Mozart 

und Bach sind alle in Deutschland oder Österreich geboren und sie sind ein großer Teil der 

Geschichte der klassischen Musik. Obwohl einige Leute nicht klassische Musik genießen, 

sind dieses Komponisten trotzdem Inspirationen für mich und viele Leute weltweit. Feste 

sind auch populär in Deutschland. Zum Beispiel Oktober Fest – das Bierfest in München.  

Sport ist sehr belieb in Deutschland, besonders Fußball. Ich interessiere mich für Sport, 

sogar in anderen Lande. Mit mehr als 6,3 Millionen Mitgliedern, ist der Deutscher Fußball-

Bund die größte Sportorganisation ihrer Art weltweit. Die Deutsche Fußball-

Nationalmannschaft hat in 1954, 1974, 1990 und 2014 die FIFA- Weltmeisterschaft 

gewonnen. Ein anderes belieber Sport ist Formel 1. Michael Schumacher ist ein berühmter 

deutscher Formel-1-Fahrer und er hat sieben Meisterschaften gewonnen, der ihn die 

erfolgreichsten Formel-1-Fahrer in der Geschichte machen. Leider war er kürzlich in 

einem Skiunfall beteiligt und ist jeder im Ruhestand. Ich finde Formel 1 sehr interessant 

und relevant weil ich in der Nähe einer berühmten Rennstrecke wohne, die Silverstone 

heißt.  

 



Die Architektur in Deutschland ist faszinierend und eine Anziehungskraft für viele 

Touristen.  Das Brandenburger Tor, die im Berlin steht, ist ein 18 Jahrhundert 

Triumphbogen und eines der bekanntesten Wahrzeichen von Deutschland. Das 

monumentale Wahrzeichen war in 1791 vollendet und ist trotzdem sehr populär 

gegenwärtig. Es war beschädigt während des zweiten Weltkrieges aber zwischen 2000 

und 2002 war es restauriert. Die Berliner Mauer war neben das Tor gebaut. Die Mauer 

die Berlin von 1961 bis 1989 aufgeteilt, ist ein historisch Teil von Deutschland Geschichte. 

Ich habe letztes Jahr ein paar Tag in Köln verbracht und den Kölner Dom besucht. Ich 

habe es schön gefunden und sogar bin ich auf die Spitze des Turms geklettert, wo es eine 

fantastische Aussicht gab.   

Die Geschichte, Musik, Kunst, Architektur, der Sport, das Essen und mehr sind alle 

signifikante in der Kultur Deutschland.  Deutschland war immer als das Land der Dichter 

und Denker’ bekannt weil so viele Schriftsteller und Philosophen das westliche Denken und 

die Kulturbeeinflusst haben. Ich glaube dass Deutschland schön ist, mit eine interessante 

und aufregend Kultur hat.  


