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Schau dir das Video zum Thema „Urlaub“ an. Welche Wörter kennst du schon? 
Sieh dir die Bilder an. Welches Wort passt? Ordne zu.

Bilder aus dem Urlaub1

1.

4.

2.

5.

3.

a) der Koffer/das Gepäck 

b) der Skiurlaub 

c) die Sonnenbrille

d) die Postkarten 

e) der Flughafen 
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Du erfährst interessante Fakten über die Deutschen und den Urlaub. 
Sieh dir das Video an und lies die Aussagen. Richtig oder falsch? Wähle aus.

Die Deutschen und der Urlaub2

1) Schulferien gibt es in Deutschland nur im Sommer.

 a) richtig

 b) falsch

2) Die Deutschen fahren mit verschiedenen Verkehrsmitteln in den Urlaub.

 a) richtig

 b) falsch

3) Die Deutschen machen selten Urlaub in Deutschland, sondern fliegen lieber ins Ausland.

 a) richtig

 b) falsch

4) Garmisch-Partenkirchen ist bei vielen Deutschen ein beliebter Urlaubsort.

 a) richtig

 b) falsch

5) Garmisch-Partenkirchen ist vor allem für einen Aktivurlaub in der Natur gut geeignet.

 a) richtig

 b) falsch
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4. Die befragten Personen am Flughafen sagen:  
Am liebsten machen die Deutschen … Urlaub.

 a) in Italien

 b) auf Mallorca

 c) in Deutschland

 d) in Griechenland

Wie, wann und wo machen die Deutschen Urlaub? 
Sieh dir das Video noch einmal an. Was ist richtig? Markiere die richtigen Antworten. 

Reisegewohnheiten der Deutschen3

1. Die meisten der Deutschen …

 a) fahren im Sommer in Urlaub.

 b) machen im Winter Urlaub.

 c) verbringen im Sommer sechs Wochen  
 mit den Kindern am Strand.

 d) verreisen zweimal pro Jahr.

2. Am Flughafen berichten Nina und David, was für viele 
Deutsche im Urlaub wichtig ist. Was sagen die beiden?  
Im Urlaub möchten die Deutschen …

 a) sich nur erholen.

 b) neue Städte und neue Kulturen entdecken.

 c) nicht viel machen.

 d) am Strand liegen.

3. Die Personen am Flughafen haben ihren schönsten 
Urlaub … verbracht.

 a) auf Mallorca

 b) in Deutschland

 c) in Italien

 d) in Portugal und auf Jamaica

5. Garmisch-Partenkirchen …

 a) ist eine Stadt in den Bergen.

 b) ist für einen Sporturlaub nicht geeignet.

 c) bietet den Touristen kaum etwas.

 d) wird vor allem von ausländischen Touristen besucht.
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Trotz der Kälte kann man im Winter viel Sport treiben. 
Lies die Definitionen und ordne zu.

Wintersport4

1. Ein sehr bekannter Wintersport: Man braucht zwei schmale Bretter unter den Füßen und zwei Stöcke.  
Damit fährt man den Berg hinunter.

2. Damit können mehrere Menschen auf einmal den Berg hochfahren.

3. Man sitzt auf einem Schlitten und fährt im Schnee den Berg hinunter.

4. einen langen Spaziergang in den Bergen machen

5. Wintersportart, bei der man mit Skiern nicht den Berg hinunterfährt,  
sondern sich wie bei einer Wanderung mit der eigenen Kraft bewegt.

 

 a) rodeln

 b) wandern

 c) Ski fahren

 d) langlaufen

 e) die Seilbahn
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Nina und David probieren Biathlon aus. 
Ziehe das passende Wort in die Lücken 

Biathlon – ein beliebter Sport 5

Wintersport / Runde / Konzentration / Kombination / Wintersportorten

In Garmisch-Partenkirchen oder in anderen  kann man Biathlon machen. In Deutschland ist 

 
dieser  im Fernsehen sehr populär. Er ist eine  aus Lang- 

laufen und Schießen: Zuerst muss man mit den Skiern eine Strecke laufen. Dann schießt man auf Scheiben und läuft wieder weiter. 

 
Wenn man einen Fehler beim Schießen macht, muss man eine  mehr laufen. Das heißt, 

 
dass bei diesem Sport nicht nur hohe Geschwindigkeit, sondern auch  wichtig ist. 
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Entdecke einen kleinen Ort in den bayrischen Alpen. 
Lies den Text. Was passt in die Lücken? Ordne zu.

Ein Tag in Garmisch-Partenkirchen6

Urlaubsort / Sport / Reiseziel / entspannen / Tagesbesucher / Gerichte / Urlauber

Garmisch-Partenkirchen ist ein beliebtes  für Touristen aus Deutschland und anderen Ländern. 

 
Jedes Jahr kommen 420.000  und 4,2 Millionen  in den 

 
bayrischen . Garmisch-Partenkirchen hat seinen Gästen viel zu bieten: Hier kann man

 
  machen und sich in der Natur . Außerdem kann man 

 
in den Restaurants typisch bayrische  essen.


