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Platzverweis. 
 
Platzverweis – der SWR3-Linktipp, der euch auf Seiten führt, 

die ihr gesehen haben solltet. Informativ, lustig, spannend, 

überraschend – manchmal albern, unsinnig, verrückt, 

vielleicht auch blau, grün und rot. Täglich vorbeischauen zum 

Sich-auf-einen-neuen-Link-freuen! 

 

Platzverweis vom 16.11.2007 

„Wieviele Schweizer Wohnzimmer haben Sie 
von innen gesehen?“ 

 

 

Dieser 

Link wird 

präsentiert 

von 

Martin.

 
Die Schweiz ist eines 
unserer Nachbarländer, 
SWR3-Land ragt in die 
Schweiz, es gibt eine 
deutsche Enklave in der 
Schweiz, und viele 
hunderttausend Deutsche 
wohnen in der Schweiz, um dort zu leben und 
zu arbeiten. Doch es gibt viel mehr 
Unterschiede zwischen Deutschland und der 
Schweiz, als man denkt. Jens-Rainer Wiese 
wohnt mit seiner Familie seit 6 Jahren in der 
Schweiz und berichtet in seinem Blog über 
die Erlebnisse und Beobachtungen eines 
Deutschen in der Schweiz. 
[Und wer sich eher für die USA als für die 

Schweiz interessiert, ist bei diesem 

Platzverweis besser aufgehoben.] 
 
Platzverweis: 
„Wieviele Schweizer Wohnzimmer 

haben Sie von innen gesehen?“ 
 
[Weitere Linktipps von Martin] 

[Alle Linktipps] 

 

Mehr schöne Platzverweise 
• Zu viel schön muss nicht schön sein [mehr…] 

• Lass dir Socken von deiner Wunsch-Oma stricken [mehr…] 

• Schiller, Goethe, Dürer, Rembrandt, Van Gogh für 0 Euro 

[mehr…]

Ältere Platzverweise:    [Archiv] Finden

 

.:

.:

SWR3 

N'Dungu 

Die 

Abenteuer 

des Alexander von Dumboldt – 

auch hier im Netz zum 

Nachhören! [mehr…] 

.:

Elch gräme 

dich nicht 

Nicht ärgern, 

sondern 

mitmachen: Wirf andere 

SWR3-Hörer vom Spielbrett! 

[mehr…] 
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