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URLAUB IN ZEITEN DER ANGST 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Wörter haben eine ähnliche Bedeutung? Ordnet zu. 

 
1.  die Ferien a)  das Appartement  
2.  das Meer  b)  etwas absagen  
3.  die Wohnung  c)  steigen  
4.  etwas stornieren  d)  nachfragen  
5.  etwas renovieren  e)  etwas reservieren  
6.  etwas buchen f)  etwas erneuern 
7.  schwimmen g)  der Urlaub 
8.  sich erkundigen h)  ins Wasser gehen 
9.  zulegen i)  die See 

  

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. 
 

Bei welchen Tätigkeiten sind die Urlauber im Video zu sehen? 

a)  beim Spielen im Sand 

b)  beim Schwimmen im Meer 

c)  beim Warten am Flughafen 

d)  beim Baden in einem Schwimmbad 

e)  beim Wandern in den Bergen 

f)  beim Autofahren auf der Autobahn 

g)  beim Springen auf einem Trampolin 

h)  beim Schlafen in einem Doppelbett 

 

 

3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig? Wählt aus. 
 

1.  An der Ostsee ist das Wasser nur … Grad warm. 

a)  16 

b)  18 

 

2.  Sylvia Doberstein fährt dieses Jahr nicht in die Türkei, weil sie … 

a)  letztes Jahr dort war. 

b)  dieses Jahr nicht fliegen möchte. 

 

3.  Wolfgang Samek sagt, dass er … in der Türkei war. 

a)  noch nie 

b)  schon einmal 
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4.  Kathleen Buschner … an der Ostsee. 

a)  ist zum ersten Mal 

b)  war schon mehrmals 

 

5.  Martina Lorenzen zeigt uns … 

a)  eine Wohnung mit zwei Zimmern in einer Ferienanlage. 

b)  ein Hotelzimmer mit Doppelbett. 

 

6.  Die Besitzer der Ferienanlage aus dem Video … 

a)  können kaum noch freie Plätze anbieten. 

b)  hatten eigentlich gedacht, dass noch mehr Menschen ihren Türkei-Urlaub stornieren 

und in Deutschland Urlaub machen. 

 

7.  Martin Thomsen sagt, dass … 

a)  er sich eigentlich nur in der Türkei erholen kann. 

b)  es nicht überall in der Türkei gefährlich ist. 

 

 

4.  In der gesprochenen Sprache lässt man manchmal Wörter einfach weg. 

Auch die Sprecher im Video lassen manchmal Wörter aus. Ergänzt die Sätze 

aus dem Video mit den fehlenden Wörtern. 

 

1.  Doberstein: „Wir waren sonst schon öfters_____, ja.“ 

2.  Samek: „Türkei – wo man heute ja momentan wohl nicht gerne hinfährt oder auch nicht 

_____ sollte.“ 

3.  Samek: „Auch in den anderen Ländern weiß man nicht so recht, was da so passiert. 
_____ ist von der Seite her schon ’ne schlimme Zeit, sag ich mal, ne.“ 
4.  Buschner: „Wir waren jetzt die letzten Jahre mal _____ Türkei, mal _____ Mallorca.“ 

5.  Buschner: „Aber _____ Ostsee waren wir schon mehrmals.“ 

6.  Buschner: „Nee, _____ Fliegen war die Woche Urlaub _____ bisschen kurz.“ 

 

a)  fürs  b)  Es   c)  dort  d)  ein 

e)  auf   f)  hinfahren  g)  in der  h)  an der 

 

 

5.  Schreibt das Verb in der richtigen Form in die Lücken. Achtet dabei auch 

auf das Tempus. 

 

1.  Viele Urlauber wollen dieses Jahr nicht ans Mittelmeer _____. (reisen) 

2.  Sonst sind die Deutschen relativ viel _____. (fliegen) 

3.  Letztes Jahr _____ mehr Deutsche in der Türkei. (sein) 
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4.  In diesem Sommer _____ deutsche Familien lieber für einen Urlaub zuhause. (sich 

entscheiden) 

5.  In der Badelandschaft kann man all seine Sorgen _____. (vergessen) 

6.  Bei dem kalten Wetter an der Ostsee _____ kaum jemand ins Wasser. (gehen) 

7.  Die Zimmer in der Ferienanlage sind erst vor kurzer Zeit _____ worden. (renovieren) 

8.  Viele Urlauber haben _____, ob in der Ferienanlage noch Plätze frei sind. (sich 

erkundigen) 

9.  Auch der Skandinavier im Video hat einen Urlaub in der Türkei nicht _____. (riskieren) 
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