Mein Lieblingsort in Deutschland ist das glorreiche Bundesland Baden-Württemberg.
Darüber hinaus ist es im Vergleich zu anderen Bundesländern wegen einer
großen Menge von wunderbaren Eigenschaften, die es besitzt, einfach
sehenswert. Es befindet sich ganz im Südwesten von Deutschland an der
Grenze zu der Schweiz im Süden und Frankreich im Western. Die
benachbarten deutschen Bundesländer sind im Nordwesten RheinlandPfalz, im Norden Hessen und schließlich
Bayern im Osten. Die
Landeshauptstadt ist Stuttgart, was auch die größte Stadt ist. BadenWürttemberg befindet sich gleich am Anfang der schweizerischen und
österreichischen Alpen, deren Ausläufer „Allgäu“ heißt. Es gibt etwa 11
Millionen Einwohner und das Bundesland deckt genau 35.751,46 km² der Fläche von Deutschland. In
Baden-Württemberg gibt es eine riesige Menge von Kultur, Geschichte und sprachliche Unterschiede,
vor allem die typischen Dialekte Schwäbisch und Badisch. Wegen der Aussprache einiger Wörter
haben sie einige frühe Wurzeln aus dem Schweizerdeutsch und sind als
alemannische Dialekte bekannt. Außerdem liegt der berühmte
Schwarzwald im Westen Baden-Württemberg nahe der Grenze zu
Frankreich. Er ist wohl bekannt für seine schönen, grünen Bäume und
malerischen Landschaften. Es gibt auch traditionelle Dörfer und typische
schwäbische Bauernhäuser. Der Schwarzwald ist auch berühmt für die
Herstellung von traditionellen Kuckucksuhren, die in dieser Region seit
über 300 Jahren handgemacht hergestellt wurden. Zudem kommt die Schwarzwälder
Kirschtorte, die weltberühmt ist, aus dieser Gegend! Das Land steckt sowohl voller Geschichte als
auch Kultur. Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, das aus drei verschiedenen Ländern
ursprünglich entstand. Bis zur Gründung des modernen Baden-Württemberges am
25. April 1952 gab es drei einzelne Länder, die Baden, Württemberg und
Hohenzollern heißen. Der König von Preußen besaß Hohenzollern, jedoch verlor er
es wieder durch einen Volksentscheid. Es gibt noch seine alte,
von Preußen gebaute Burg Hohenzollern. Baden-Württemberg
hat eine Anzahl heimischer Gerichte, zum Beispiel Maultaschen
und Kӓsspӓtzle. Sie sind beide wirklich hier sehr weit verbreitet
und beliebt. Im Großen und Ganzen ist Baden-Württemberg außerdem für
Vorreiter, Wissenschaftler und Erfinder bekannt. Nicht nur sind die Autofirmen von
Mercedes und Porsche tatsächlich baden-württembergisch, auch haben Gottfried
Daimler und Karl Benz das erste Automobil hier erfunden. Weiterhin hat Graf
Zeppelin das erste Starrluftschiff (den Zeppelin) in Friedrichshafen am Bodensee
gebaut. Claude Dornier revolutionierte die Raumfahrttechnik. Aber am
Bekanntesten ist Baden-Württemberg dafür, dass Albert Einstein und Arthur
Fischer hier geboren wurden, und aufgrund ihrer einzigartigen Denkweise
und Werke dafür sorgten, Baden-Württemberg noch berühmter zu machen.
So sieht das lebendige, freundliche, herrliche und ruhmreiche Bundesland
Baden-Württemberg aus.

