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Hamburg ist Europas 
Umwelthauptstadt 2011
Berlin ist die Hauptstadt von
Deutschland. Das ist klar. In
diesem Jahr trägt aber auch
Hamburg einen ähnlichen
Titel: europäische Umwelt-
hauptstadt 2011.

Der Name hat jedoch keine
politische Bedeutung. Er ist
mehr eine Auszeichnung.
Denn eine Jury war der
Ansicht, dass die Stadt im
Norden Deutschlands beson-
ders viel für den Umwelt-
schutz tue. Zum Beispiel
haben es die Bewohner nicht
weit bis zur nächsten Bushal-
testelle oder U-Bahn-Station.
Und wer Bus und Bahn nutzt,
fährt weniger Auto – und hilft
so mit, dass weniger Abgase
ausgestoßen werden. Die Jury
lobte außerdem: Hamburg
habe sich unter anderem hohe
Ziele gesetzt, um viel von
dem klimaschädlichen Gas
Kohlendioxid einzusparen.
Am Freitag feiert Hamburg
den Start des Jahres als
Umwelthauptstadt. Dann soll

es vor dem Rathaus ein
großes Fest mit Musik und
Essen geben. Im Laufe des
Jahres können Kinder dann
zum Beispiel bei einem Spa-
ziergang oder bei einer Fahr-
radtour zum Thema Umwelt
mitmachen.

Oder ihr besucht den „Zug
der Ideen“. Das ist eine Aus-
stellung, die auf Schienen
durch Europa reist. Sie macht
auch in Hamburg und zum
Beispiel in München Station.
Dort könnt ihr selbst ein paar
Dinge ausprobieren – zum
Beispiel eine eigene Stadt

planen. Hamburg ist erst die
zweite europäische Umwelt-
hauptstadt. Im vergangenen
Jahr trug die schwedische
Hauptstadt Stockholm den
Titel. In den kommenden bei-
den Jahren werden es Orte in
Spanien und Frankreich sein.
Infos: 
umwelthauptstadt.hamburg.de
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Gloser:

12.01.2011: Hamburg ist Europas Umwelt-
hauptstadt 2011

Umwelt,f: miljø
tragen: bære, have
ähnlich: lignende
jedoch: dog
war der Ansicht: mente
besonders viel: specielt meget
Umweltschutz,m: miljøbeskyttelse
nächsten: nærmeste
Haltestelle,f: stoppested
wer: den, som
nutzen: benytte
weniger: mindre 
Abgase,pl: udstødningsgas
ausgestoßen (af ausstießen): udstødt
loben: rose
außerdem: desuden
Ziel,n: mål
schädlich: skadelig
Spaziergang,m: spadseretur
mitmachen: være med
Ausstellung,f: udstilling
auf Schienen: på skinner
Station machen: gøre stop
ausprobieren: afprøve
planen: planlægge
erst: her: kun
werden es …. sein: bliver det
Orte, pl: steder


