
Esperanto, die leichtere Sprache
Esperanto hat eine regelmäßige Gram-
matik, eine logische Struktur und  ver-
wendet  viele  international  bekannte 
Wörter. Daher ist Esperanto leichter als 
andere  Sprachen  zu  lernen.  Wissen-
schaftliche Studien haben gezeigt, dass 
Esperanto  in  etwa  20  bis  30  Prozent 
der Zeit gelernt werden kann, die man 
für  dasselbe  Niveau in  anderen Spra-
chen braucht. Meist genügen zwei oder 
drei  Wochenenden,  um erste  Gesprä-
che in Esperanto führen zu können.

Esperanto lernen
Lernen kann man Esperanto  im Inter-
net,  bei  Esperantotreffen  oder  in 
Sprachkursen  am  Wochenende,  zum 
Beispiel bei EsperantoLand.
Einen  kostenlosen  Internetsprachkurs 
mit  automatischer  Kontrolle  der  Übun-
gen findet man unter:
www.EsperantoLand.de/kurs 
Esperanto-Sprachkurse  für  Anfänger 
und Fortgeschrittene bieten wir in Berlin 
an (Wochenendkurse und Einzelunter-
richt).
Anmeldung und nähere Informationen 
unter:
www.EsperantoLand.de

www.EsperantoLand.de

EsperantoLand-Veranstaltungen:
Neujahrstreffen
www.EsperantoLand.de/nr
Sommertreffen
www.EsperantoLand.de/somere
Esperanto-Bücher und CDs
Lehrbücher für Anfänger und Fortge-
schrittene, leichte Lektüre, 
Bücher über Esperanto, Belletristik und 
Musik in Esperanto.
www.EsperantoLand.de/buecher
Informationen und Nachrichten zu
Esperanto in der Praxis
Esperanto-Veranstaltungen, Literatur, 
Musik, Internet, Radio, Zeitschriften, 
Esperanto in der Welt.
www.EsperantoLand.de
Internet-Forum
www.EsperantoLand.de/forum
Weltkarte der Esperanto-Veranstal-
tungen
www.EsperantoLand.de/renkontighoj
Esperanto-Gruppen
www.EsperantoLand.de/gruppen
Esperanto-Sprachkurse
www.EsperantoLand.de/kurse
EsperantoLand e. V.
Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus
10551 Berlin
Tel. 030 - 685 58 31

www.EsperantoLand.de

Ein Schritt
aufeinander zu:
Esperanto
die internationale Sprache
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Esperanto - 
die internationale Sprache
Esperantosprecher kann man bei inter-
nationalen  Esperanto-Treffen  kennen-
lernen, man kann auf Reisen in einigen 
Dutzend  Ländern  örtliche  Esperanto-
Gruppen besuchen, über den „Pasporta 
Servo“ bei Esperanto-Gastgebern über-
nachten oder Esperanto-Gäste zu sich 
nach Hause einladen.
Weltweit  haben  wohl  einige  Millionen 
Menschen  Esperanto  gelernt,  in  mehr 
als  hundert  Ländern.  Mehrere hunder-
tausend sprechen es regelmäßig.  Und 
es werden immer mehr.

Zunehmende Verbreitung 
Von  der  Öffentlichkeit  weitgehend  un-
bemerkt hat die Verwendung von Espe-
ranto  in  den  letzten  Jahrzehnten  auf 
vielen Gebieten zugenommen. 
Es gibt eine immer größere Auswahl an 
esperantosprachigen  Büchern,  Musik 
und  Internetseiten.  Inzwischen  kann 
man in einer esperantosprachigen Wiki-
pedia  stöbern  und  mit  Esperantospre-
chern auf der ganzen Welt chatten. 
Auch  die  Teilnehmerzahlen  der  Espe-
ranto-Veranstaltungen wachsen weiter.

www.EsperantoLand.de

Seit 1887
Vor über hundert Jahren veröffentlichte 
Ludwig Zamenhof in Warschau ein dün-
nes Büchlein, "Internationale Sprache", 
das erste Lehrbuch für Esperanto.  Mit 
dieser  leicht  erlernbaren  Zweitsprache 
für  alle  Menschen  wollte  Zamenhof 
einen  Beitrag  für  Frieden  und  Völker-
verständigung leisten. 

Internationale Kontakte
Heute steht für die meisten Esperanto-
sprecher  die  Möglichkeit  im  Vorder-
grund, über Grenzen hinweg internatio-
nale Kontakte zu knüpfen und Freund-
schaften zu schließen.

Gleichberechtigte Kommunikation
Mit  Esperanto  machen  beide  Seiten 
einen Schritt aufeinander zu – man be-
gegnet sich auf einer Ebene. Esperanto 
sorgt für eine gleichberechtigte interna-
tionale Kommunikation. 
Während z. B. mehr als fünfzig Prozent 
der  ins  Deutsche  übersetzten  Bücher 
aus  dem  Englischen  stammen,  kom-
men lediglich 20 % der ins Esperanto 
übertragenen  Werke  aus  dem  Engli-
schen – der Rest aus vielen verschie-
denen anderen Sprachen. 

www.EsperantoLand.de

Internationale Esperanto-Treffen mit 
EsperantoLand
Neujahrstreffen  
Etwa hundertfünfzig Esperantosprecher 
aus Deutschland,  Dänemark,  Benelux, 
Frankreich,  Spanien,  Italien,  Polen, 
Russland u.a.  verbringen bei  unserem 
Neujahrstreffen ihre Ferien miteinander. 
Angeboten werden Vorträge, Ausflüge, 
ein  kulturelles  Abendprogramm  sowie 
Sprachkurse und sprachliche Unterstüt-
zung für Anfänger und Fortgeschrittene.
www.EsperantoLand.de/nr

Sommertreffen
Im Juli/August findet das etwas kleinere 
Sommertreffen  statt.  Auch  hier  bieten 
wir  ein  buntes  Programm  mit  Ausflü-
gen, Wanderungen und Sprachkursen. 
Ebenso wie das Neujahrstreffen wendet 
sich  dieses Treffen an Familien und Al-
leinstehende aller Altersgruppen.
www.EsperantoLand.de/somere

Skireise und Frühlingstreffen
Demnächst planen wir zusätzlich eine 
Skireise im Februar und ein Frühlings-
treffen über Ostern.

www.EsperantoLand.de


