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Liechtenstein

• die Amts- und Landessprache Liechtensteins 
ist ausschliesslich deutsch

• Umgangssprache sind mittel- bis 
hochalemannische Dialekte

• Liechtensteiner Hochdeutsch ist vergleichbar 
mit dem Hochdeutsch, wie es in Vorarlberg 
gesprochen wird

• https://youtu.be/XOpgBBMGzvY

https://youtu.be/XOpgBBMGzvY


• der Alpenrhein bildet im Westen die Grenze
zwischen den Alpenländern Liechtenstein und
der Schweiz

• im Osten grenzt das Fürstentum an Österreich.

• der Staat ist in zwei Wahlkreise und
elf Gemeinden gegliedert

• Hauptort und Fürstensitz ist Vaduz

• der flächengrösste Ort ist Triesenberg, der
bevölkerungsreichste Ort Schaan



Sprache

• die Amts- und Landessprache 
Liechtensteins ist ausschliesslich deutsch

• umgangssprache sind mittel- bis 
hochalemannische Dialekte

• liechtensteiner Hochdeutsch ist 
vergleichbar mit dem Hochdeutsch, wie es 
in Vorarlberg gesprochen wird



Einwohner

• Liechtenstein ist mit 38’650 Einwohnern

• der kleinste Staat im deutschen 
Sprachraum

• die im Alltag gesprochenen 
liechtensteinischen Mundarten gehören 
dem Alemannischen an

• der Ausländeranteil beträgt rund 34 
Prozent



Vaduz

• die Gemeinde hat eine Fläche von 17,284 km², 
umfasst das Dorf Vaduz und dessen unmittelbare
Umgebung sowie sechs Exklaven

• das Gebiet mit dem Dorf Vaduz grenzt im Norden
an Schaan, im Osten an Triesenberg, im Süden
an Triesen und im Westen an die auf der anderen
Seite des Rheins gelegenen Schweizer
Gemeinden Sevelen und Buchs SG



Schaan

• Schaan ist eine Gemeinde im Oberland des
Fürstentums Liechtenstein

• mit 6'007 Einwohnern stellt sie den
Industriestandort des Landes dar

• im Liechtensteinischen Dialekt wird der
Name Schaan ausgesprochen



Triesenberg

• Triesenberg ist eine Gemeinde 
im Oberland des Fürstentums 
Liechtenstein

• es ist die flächenmässig 
grösste und höchstgelegene 
Gemeinde im Fürstentum

• zudem ist die Gemeinde ein 
Erholungsort



Kultur und Sehenswürdigkeiten



Kunstmuseum 
Liechtenstein

• das im Jahr 2000 eröffnete 
Kunstmuseum Liechtenstein ist das 
staatliche Museum für moderne und 
zeitgenössische Kunst in Vaduz

• der moderne Museumsbau 
beherbergt gleichzeitig die staatliche 
Kunstsammlung des Fürstentums 
Liechtenstein



Liechtensteinisches Landesmuseum

• Liechtensteinisches Landesmuseum: Hier wird 
die Kultur- und Naturgeschichte 
Liechtensteins präsentiert

• das Museum umfasst dabei zwei Altbauten und 
einen Neubau in Vaduz

• zudem sind das Postmuseum in Vaduz und ein 
bäuerliches Wohnmuseum in Schellenberg dem
Landesmuseum zugeordnet



Rotes Haus

• «Rotes Haus»: Es ist ein 
denkmalgeschütztes 
mittelalterliches Treppengiebelhaus im 
Vaduzer Mitteldorf

• es gehörte zwischen 1400 und 1500 
den Vaistli: Das Haus wurde von einem 
Erben der Vaistlis im Jahre 1525 
vom Kloster St. Johann im Thurtal 
erworben



Küche und Weinbau

• zu den typisch liechtensteinischen Speisen
zählen Käsknöpfle mit Apfelmus
sowie Ribel mit Milch, Milchkaffee, Zucker
oder Sauerkäse,eine Spezialität aus
Liechtenstein und der Nachbarschaft

• der Ribel wird aus Rheintaler Ribelmais, 
einer traditionellen einheimischen
Maissorte, hergestellt

• Kratzete oder Tatsch entsteht aus einem in
einer Bratpfanne erwärmten Teig und wird
mit Kompott oder Apfelmus gegessen

• Rezepte:

• https://www.arte.tv/de/videos/098091-
002-A/zu-tisch/

https://www.arte.tv/de/videos/098091-002-A/zu-tisch/


• das nord-südlich ausgerichtete Rheintal hat durch
den Föhneinfluss ein mildes Klima, das den Anbau von 
qualitativ guten Weinen ermöglicht

• mehr als 100 Nebenerwerbswinzer erzeugen auf 25 
Hektaren Rebland jährlich rund 1000 Hektoliter Wein

• Besitzer des grössten Teils des Reblands ist seit alters her
die Fürstenfamilie

• zu den bevorzugten Anbausorten gehören Blauburgunde
und Müller-Thurgau
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