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Mit dem „Buske Sprachkalender Schwedisch“ können Sie auch 2021 
Ihre Kenntnisse über Schweden und die schwedische Sprache wieder   
in kleinen Portionen auffrischen und erweitern.

Freuen Sie sich abermals auf die bereits bewährte, überaus unterhalt-
same und abwechslungsreiche Mischung aus Wortschatz- und Gram-
matikübungen, Texten und Redewendungen, ergänzt durch interessante 
Fakten über Land und Leute, Sitten und Gebräuche und schwedische 
Besonderheiten. Inhaltlich stehen in diesem Jahr die berühmten schwe-
dischen Krimis im Mittelpunkt. Sie erfahren spannende Details über Kri-
minalromane, -filme, -serien und deren Autorinnen und Autoren, zudem 
viel Wissenswertes über das gesellschaftliche Leben und Kriminologie 
in Schweden.

Auf den Blattrückseiten finden Sie die deutschen Übersetzungen, Lösun-
gen und Vokabelhilfen, die vor allem für Anfänger hilfreich sein dürften. 
Die Vokabelhilfen sind hier nach Wortgruppen sortiert. Zu den Substan-
tiven werden der unbestimmte Artikel und die Pluralendung angegeben 
(bei unzählbaren Substantiven steht der Artikel in Klammern). Bei den 
Verben wird der Stamm durch einen Schrägstrich (/) abgetrennt, wenn 
er nicht der Infinitivform entspricht. An diesen Stamm werden die in den 
Vokabelhilfen ebenfalls aufgeführten Endungen für Präsens, Präteritum 
und Supinum angehängt. Bei Partikelverben ist die Partikel jeweils durch 
Unterstreichung hervorgehoben, damit man sie leichter erkennen kann.

Vorab …



Neben den bundesweit geltenden deutschen Feiertagen werden im Ka-
lender auch in diesem Jahr wieder die Sternzeichen auf Schwedisch an-
gegeben. Zudem sind die schwedischen Namenstage wieder aufgeführt. 

Und auch 2021 gilt wieder: Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg 
beim Schwedisch-Lernen!

Die Autorinnen und der Helmut Buske Verlag

Für 2021 sind zudem folgende „Buske Sprachkalender“ lieferbar:

Sprachkalender Arabisch  (978-3-96769-006-4)
Sprachkalender Deutsche Gebärdensprache (978-3-96769-005-7)
Sprachkalender Japanisch  (978-3-96769-007-1)
Sprachkalender Koreanisch  (978-3-96769-008-8)
Sprachkalender Neugriechisch  (978-3-96769-009-5)
Sprachkalender Russisch  (978-3-96769-010-1)

Informationen und Probeseiten unter: www.buske.de/sprachkalender
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22.12. – 20.1. 
Nyårsdagen

Nyårsdagen

Ordförråd

årets tema

Hej och välkommen till den svenska 
språkkalendern 2021!

I år har vi valt temat svenska deckare. Varje månad presen-
terar vi minst en svensk deckarförfattare. Du får lära känna 
deras mest berömda huvudperson och vi kommer att ta dig 
med till den stad där de arbetar. Du kommer också att få veta 
mer om hur det svenska samhället fungerar.

Om du har haft språkkalendern förr, kommer du att känna 
igen kategorierna grammatik, ordförråd, geografi och fakta 
om Sverige. Nytt för i år är svensk kultur.

Tack för att du valt att följa oss under 2021!
Hälsningar Carina & Elizabet



buske.de/sprachkalender

Wortschatz

Thema des Jahres

Hallo und willkommen zum schwedischen Sprachkalender 2021!

Dieses Jahr haben wir das Thema schwedische Krimis gewählt. Jeden 
Monat präsentieren wir mindestens einen schwedischen Krimiautor. 
Du wirst deren berühmteste Hauptpersonen kennenlernen und wir 
werden dich zu der Stadt mitnehmen, in der sie arbeiten. Du wirst auch 
mehr darüber erfahren, wie die schwedische Gesellschaft funktioniert.

Wenn du den Sprachkalender früher schon mal gehabt hast, wirst du 
die Kategorien Grammatik, Wortschatz, Geografie und Fakten über 
Schweden wiedererkennen. Neu dieses Jahr ist die Kategorie Schwe-
dische Kultur.

Vielen Dank, dass du entschieden hast, uns 2021 zu begleiten!
Grüße Carina & Elizabet

Vokabelhilfe
en deckare, - Krimi
en författare, - Autor
ett samhälle, -n Gesellschaft
välj/a, -er, valde, valt wählen, entscheiden
ha, -r, -de, -ft haben
lär/a, -, -de, -t känna kennenlernen
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lördag söndag
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Ordförråd

hej & tack

Hej! kan du säga hela dagen när du hälsar på svenskar.
På morgonen säger du god morgon och när någon ska sova 
så säger du god natt. När du går hem säger du hej då.

Det är viktigt att säga tack när du ber om något, när du fått 
något eller när någon är lite extra trevlig. Varsågod använder 
du när du ger någon något.

Exempel:
 — Tack för presenten!
 — Varsågod, det var så lite så.

stenbocken 
22.12. – 20.1. 

 
Svea |  

Alfred / Alfrida
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Wortschatz

hallo & danke

Hej! kannst du den ganzen Tag sagen, wenn du Schweden begrüßt. 
Morgens sagst du god morgon und wenn jemand schlafen gehen will, 
so sagst du god natt. Wenn du nach Hause gehst, sagst du hej då.

Es ist wichtig, tack zu sagen, wenn du um etwas bittest, wenn du et-
was bekommen hast oder wenn jemand besonders nett ist. Varsågod 
benutzt du, wenn du jemandem etwas gibst.

Beispiel:
 — Danke für das Geschenk.
 — Bitte, nicht dafür.

Vokabelhilfe
en dag, -ar Tag
en natt, nätter Nacht
hälsa, -r, -de, -t grüßen
gå, -r, gick, -tt hem nach Hause gehen
trevlig nett
någon/något jemand/etwas
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Rut

Grammatik

personliga pronomen

Personliga pronomen finns på svenska 
också. Kolla här:
singular plural
jag vi
du ni
han, hon de
hen

Hen använder du om du inte vet om personen du pratar om är 
man eller kvinna. Sätt in rätt pronomen i texten!

 — Hej Lena! Vad gör ______ ?
 — Hej Peter! ______ läser en bok. Vad gör Anna och Axel?
 — ______ reparerar cykeln. Vet du vad Leon gör?
 — ______ pratar med sin lärare på telefon.
 — Leon, varför pratade ______ med din lärare?
 — ______ förklarade läxan för mig en gång till.
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Grammatik

Personalpronomen

Personalpronomen gibt es auch auf Schwedisch. Schau her:
Singular Plural
ich wir
du ihr
er, sie sie
hen

Hen benutzt du, wenn du nicht weißt, ob die Person, über die du 
sprichst, ein Mann oder eine Frau ist. Füge das richtige Pronomen ein!

 — (du) Hallo Lena. Was machst du?
 — (jag) Hallo Peter. Ich lese ein Buch. Was machen Anna und Axel?
 — Sie reparieren das Fahrrad. Weißt du was Leon macht?
 — (han) Er spricht mit seinem Lehrer am Telefon.

 — (du) Leon, warum sprachst du mit deinem Lehrer?
 — (hen) Er/sie erklärte mir nochmal die Hausaufgabe.

Vokabelhilfe
en läx/a, -or Hausaufgabe
använd/a, -er , -de, -t benutzen
prata, -r, -de, -t sprechen
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Hanna / Hannele

Svensk kultur

författare – Maj Sjöwall & Per Wahlöö

Man skulle kunna säga att det var Maj Sjöwall och Per 
Wahlöö som startade den svenska deckarvågen.

1965 kom deckaren Roseanna, med förste kriminalassistent 
Martin Beck i huvudrollen. Sjöwall/Wahlöö skrev tio delar 
och den sista, Terroristerna, kom ut 1975. Läsaren får veta 
mycket om Martin Becks privatliv och karriär. Deckarserien 
beskriver dessutom det svenska samhället under 60- och 
70-talen. Det finns många filmer, tv-serier och till och med 
radiodramatiseringar som bygger på dessa berättelser.

Maj Sjöwall och Per Wahlöö var båda journalister. De levde 
tillsammans och hade två barn. Per Wahlöö gick bort 1975, 
och Maj Sjöwall 2020.
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Schwedische Kultur

Schriftsteller – Maj Sjöwall & Per Wahlöö

Man könnte sagen, dass es Maj Sjöwall und Per Wahlöö waren, die die 
schwedische Krimiwelle starteten.

1965 kam der Krimi Die Tote im Götakanal, mit dem ersten Kriminal-
assistenten Martin Beck in der Hauptrolle. Sjöwall/Wahlöö schrieben 
zehn Teile und der letzte, Die Terroristen, kam 1975 heraus. Der Leser 
erfährt viel über Martin Becks Privatleben und Karriere. Die Krimireihe 
beschreibt außerdem die schwedische Gesellschaft in den 60er und 
70er Jahren. Es gibt viele Filme, Fernsehserien und sogar Hörspiele, 
die auf diesen Erzählungen basieren.

Maj Sjöwall und Per Wahlöö waren beide Journalisten. Sie lebten 
zusammen und hatten zwei Kinder. Per Wahlöö starb 1975 und Maj 
Sjöwall 2020.

Vokabelhilfe
en våg, -or Welle
en berättelse, -r Erzählung
var/a, är, -, -it sein
gå, -r, gick, -tt bort sterben
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Kasper / Melker / 
Baltsar

Fakta om Sverige

trettondag jul

Idag är det en röd dag i almanackan och det betyder att de 
flesta svenskar är lediga. Men inte de som jobbar i affär, för 
handla kan du göra i Sverige 365 dagar om året. Sedan 1972 
finns det inga regler om när affärer får vara öppna utan det 
bestämmer affärsidkaren själv.

Om du inte vill handla idag kan du passa på att köra snö-
slungan eller såga ved i trädgården istället. På vardagar får 
du bara vara högljud mellan klockan 7 och 22, men på helger 
kan du hålla på dygnet runt.

Men tänk på grannsämjan, visa hänsyn!
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Fakten über Schweden

Heilige drei Könige

Heute ist es ein roter Tag im Kalender und das bedeutet, dass die 
meisten Schweden frei haben. Aber nicht die, die im Geschäft arbeiten, 
weil du in Schweden 365 Tage im Jahr einkaufen kannst. Seit 1972 
gibt es keine Regel dafür, wann Geschäfte aufhaben dürfen, sondern 
das entscheidet der Geschäftsinhaber selbst.

Wenn du heute nicht einkaufen möchtest, kannst du stattdessen die 
Gelegenheit nutzen und die Schneeschleuder benutzen oder im Garten 
Holz hacken. Werktags darfst du nur zwischen 7 und 22 Uhr laut sein, 
aber am Wochenende kannst du rund um die Uhr zugange sein.

Aber denke an die gute Nachbarschaft, zeige Rücksicht!

Vokabelhilfe
ett år, - Jahr
en vardag, -ar Werktag
ett dygn, - 24 Stunden
en grannsämja, -or gute Nachbarschaft
(en) hänsyn Rücksicht
handla, -r, -de, -t einkaufen
passa, -r, -de, -t på Gelegenheit nutzen
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August / Augusta

Grammatik

substantiv

När du lär dig svenska substantiv så behö-
ver du lära dig om det är en- eller ett ord. 
Det är lätt att göra bestämd form eftersom 
du bara hänger på en eller ett på slutet. 
Kolla här!

en katt  katten ett år året
Om ordet slutar på vokal, behöver du inte ta med e
en blomma  blomman ett piano  pianot

Öva här!
1. en bok  ______
2. ett dygn  ______
3. en författare  ______
4. ett samhälle  ______

Ett tips: 80 % av substantiven är en-ord.
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Grammatik

Substantive

Wenn du schwedische Substantive lernst, musst du lernen, ob es ein 
en- oder ein ett-Wort ist. Es ist einfach, die bestimmte Form zu bilden, 
da du nur en oder ett am Ende dranhängst. Schau her!

eine Katze – die Katze ein Jahr – das Jahr
Wenn das Wort auf einem Vokal endet, brauchst du das e nicht mitneh-
men.
eine Blume – die Blume ein Klavier – das Klavier

Übe hier!
1. boken
2. dygnet
3. författaren
4. samhället

Ein Tipp: 80 % der Substantive sind en-Wörter.

Vokabelhilfe
en bok, böcker Buch



januari

fredag M T O T F L S

53 1 2 3

1 4 5 6 7 8 9 10

2 11 12 13 14 15 16 17

3 18 19 20 21 22 23 24

4 25 26 27 28 29 30 31

8
stenbocken 

22.12. – 20.1. 
 

Erland

Svensk kultur

författare – Henning Mankell

En av de första svenska deckarförfattarna som nådde ut 
utanför Sverige var Henning Mankell. Han föddes i Stockholm 
1948, växte upp i Härjedalen med syskon och en pappa som 
var häradshövding.

Mankell hoppade av skolan när han var 16 år och gav sig ut 
till sjöss. Senare i livet blev han journalist och började under 
70-talet att arbeta inom teatern som pjäsförfattare, regissör 
och teaterdirektör. Han skrev sin första roman, Bergspränga-
ren, 1973.

Ett genomgående tema i hans verk är klasskamp, imperialism 
och spänning mellan generationerna. Mankell tog alltid parti 
för den svagare parten. Han donerade mycket pengar till 
socia la projekt i tredje världen och arbetade under många år 
som teaterchef på en teater i Maputo i Moçambique.
När han dog 2015 hade han skrivit 45 böcker.
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Schwedische Kultur

Schriftsteller – Henning Mankell

Einer der ersten schwedischen Krimiautoren, die außerhalb Schwedens 
bekannt wurden, war Henning Mankell. Er wurde 1948 in Stockholm 
geboren, wuchs mit Geschwistern und einem Vater, der „Bürgermeis-
ter“ war, in Härjedalen auf.

Mankell brach die Schule ab, als er 16 war, und fuhr zur See. Später im 
Leben wurde er Journalist und fing in den 70er Jahren an, beim Thea-
ter als Dramatiker, Regisseur und Theaterdirektor zu arbeiten. Seinen 
ersten Roman, Der Sprengmeister, schrieb er 1973.

Ein durchgehendes Thema in seinen Werken ist der Klassenkampf, der 
Imperialismus und die Spannung zwischen den Generationen. Mankell 
nahm immer Partei für den Schwächeren. Er spendete viel Geld an 
soziale Projekte in der Dritten Welt und arbeitete viele Jahre als Thea-
terchef in einem Theater in Maputo in Mozambique.

Als er 2015 starb, hatte er 45 Bücher geschrieben.

Vokabelhilfe
en häradshövding, -ar  „Bürgermeister“ eines Verwaltungsbezirkes in Schweden 

(bis 1971)
en pjäs, -er Theaterstück
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Svensk kultur

litteratur – Kurt Wallander

Kurt Wallander är poliskommissarie i Ystad och hjälte med 
väldigt mänskliga egenskaper i Henning Mankells deckar-
serie. Den första boken kom 1991 och heter Mördare utan 
ansikte. Kurt Wallander är frånskild, medelålders och har en 
dotter som hälsar på ibland. Han lyssnar gärna på operamu-
sik för att koppla av, men är inte så bra på att ta hand om sig 
själv och sin hälsa.

Henning Mankell skapade figuren för att kunna belysa olika 
samhällsfrågor, till exempel främlingsfientlighet och kvinno-
våld. Han var inspirerad av Sjöwall/Wahlöö som gjort ungefär 
samma sak.

Namnet Kurt Wallander hittade han i en telefonkatalog. Man-
kell och förlaget var överens om att ingen annan ska skriva 
fler böcker om Wallander efter Mankells död.

stenbocken 
22.12. – 20.1. 

 
Gunnar / Gunder | 
Sigurd / Sigbritt
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Schwedische Kultur

Literatur – Kurt Wallander

Kurt Wallander ist Polizeikommissar in Ystad und Held mit sehr 
menschlichen Eigenschaften in Henning Mankells Krimireihe. Das ers-
te Buch kam 1991 heraus und heißt Mörder ohne Gesicht. Kurt Wallan-
der ist geschieden, mittleren Alters und hat eine Tochter, die manch-
mal zu Besuch kommt. Er hört gerne Opernmusik, um zu entspannen, 
kann aber nicht so gut auf sich und seine Gesundheit aufpassen.

Henning Mankell schaffte die Figur, um verschiedene Gesellschaftsfra-
gen beleuchten zu können, wie zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit und 
Gewalt gegen Frauen. Er war von Sjöwall/Wahlöö inspiriert, die in etwa 
das Gleiche getan haben.

Den Namen Kurt Wallander fand er in einem Telefonbuch. Mankell und 
der Verlag stimmten überein, dass nach Mankells Tod niemand mehr 
Bücher über Wallander schreiben sollte.

Vokabelhilfe
ett ansikte, -n Gesicht (en) hälsa Gesundheit
hälsa, -r, -de, -t på besuchen lyssna, -r, -de, -t zuhören
koppla, -r, -de, -t av entspannen hitta, -r, -de, -t finden
ta, -r, tog, -git hand om sich kümmern


