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Urlaub am Meer gestern und heute 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Was ist richtig?  
a)  Deutschland ist das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. 
b)  Die Deutschen haben die Idee der Seebäder von den Engländern übernommen. 
c)  Das erste deutsche Seebad gab es an der Nordsee. 
 
2  Früher … 
a)  badeten Frauen und Männer nicht gemeinsam. 
b)  konnten nur die Reichen schwimmen. 
c)  kamen die Menschen auf Pferden zum Strand, weil die Wege für Fahrzeuge zu schlecht 
waren. 
 
3.  Was steht im Text? 
a)  Im 18. Jahrhundert dachten die Menschen, der Teufel würde im Meer leben. 
b)  Bevor es Badekleidung gab, schwammen die Menschen nackt. 
c)  Wenn man früher Menschen mit brauner Haut sah, dachte man an einfache Arbeiter auf 
dem Land. 
 
 
 
2.  Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter fehlen? Setzt die richtigen Wörter in die Lücken ein. 
 
Familie Meyer macht am liebsten Urlaub am _______________ (1). Weil alle 
Familienmitglieder besonders gern zum _______________ (2) am _______________ 
(3) liegen, dürfen sie die _______________ (4) nicht vergessen, um ihre Haut vor der 
Sonne zu schützen. Damit sie sich auch mal in den Schatten legen können, haben sie immer 
einen _______________ (5) dabei. Selten gibt es Streit am Strand. Nur, wenn Sohn 
Jonas zu lange im Meer bleibt, obwohl seine Augen schon vom _______________ (6) 
wehtun. Wenn die Familie wieder zu Hause ist, fallen sie wegen ihrer _______________ 
(7) besonders auf und alle wissen, dass die Meyers im _______________ (8) waren. 
 
 
a)  Sonnenschirm  b)  Salzwasser c)  Strand  d)  Meer 
e)  Sonnencreme  f)  Bräune  g)  Sonnenbaden h)  Urlaub 
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3.  Übt das Präteritum! 
Wie heißen die Verben im Präteritum? Schreibt die richtigen Formen in die 
Lücken! 
 
1.  Die Deutschen ______________ (baden) nicht immer gern im Meer. Das 
_______________ (ändern) sich erst im Laufe der Jahrhunderte. 
2.  Früher ______________ (nehmen) die Deutschen nicht das Auto, sondern die 
Kutsche, um an den Strand zu fahren. 
3.  Die ersten Seebäder ______________ (entstehen) in Deutschland erst, als es sie in 
England schon ______________ (geben). 
4.  Frauen ______________ (tragen) lange Kleider, wenn sie ins Meer 
______________ (gehen). 
5.  Früher _______________ (kommen) nur die reichen Leute ans Meer. 
6.  Wer nicht schwimmen _____________ (können), ______________ (bleiben) am 
Strand. 
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