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Hilfe – die Touristen kommen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Was steht im Text? 
Wählt die richtigen Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig 
sein. 
 
1.  Was ist richtig? 
a)  Immer weniger Menschen können es sich leisten, in Urlaub zu fahren. 
b)  Touristen, die nach Deutschland kommen, besuchen gern Regionen im Süden und 
Norden des Landes. 
c)  Wenn die Deutschen Urlaub im Ausland machen, fahren sie gern in warme Länder. 
 
2.  Was wird über den Massentourismus gesagt? 
a)  An vielen Orten fühlen sich die Einheimischen von den vielen Touristen gestört. 
b)  Massentourismus gibt es nur in Großstädten. 
c)  Der Massentourismus ist gut für die Wirtschaft. 
 
3.  Was stimmt? 
a)  In Amsterdam darf man nicht mehr in privaten Wohnungen übernachten, sondern nur 
noch in Hotels. 
b)  Norbert Fiebig sagt, dass man aufpassen muss, dass Einheimische den Tourismus nicht 
negativ sehen. 
c)  Angela Merkel möchte, dass noch mehr Touristen nach Deutschland kommen, weil zu 
viele Menschen noch Vorurteile gegenüber Deutschland haben. 
 
 
 
2.  Übt den Wortschatz! 
Welche Wörter gehören in die Lücken? Wählt das passende Wort aus. 
 
1. Viele Produkte werden ins Ausland verkauft. Außerdem bringen viele Touristen Geld ins 

Land. Die ____________ boomt. 
2. Wir fahren nie in der ____________ in Urlaub. Dann ist es uns überall zu voll. 
3. Immer mehr Touristen fahren nach Barcelona. Deshalb demonstrieren viele 

Einheimische gegen den ____________. 
4. Dieses Jahr würde ich gern nach Mexiko in Urlaub fliegen. Nächstes Jahr darfst du 

dann das ____________ aussuchen. 
5. Manche Menschen haben anderen Kulturen gegenüber  ____________, obwohl sie 

nur wenig über sie wissen. 
6. In der Präsentation ging es um die Beziehung der Länder weltweit. Danach wurde über 

die Vor- und Nachteile der ____________ diskutiert. 
 
a) Massentourismus b) Vorurteile  c) Wirtschaft 
d) Globalisierung  e) Hauptsaison f) Reiseziel 
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3.  Übt die Relativsätze mit „Wer“! 
Welche Relativpronomen fehlen in den Sätzen? Wählt die richtige Antwort. 
Achtet darauf, welchen Kasus die Verben in den Sätzen brauchen. 
 
1. ____ eine Reise machen will, ____ muss vorher viele Dinge organisieren. 
a) Wer…den 
b) Wer…der 
c) Wen…der 
 
2. ____ das Thema nicht interessiert, ____ darf jetzt nach Hause gehen. 
a) Wer…den 
b) Wer…der 
c) Wen…der 
 
3. ____ der Strand zu voll ist, ____ sollte einen Ausflug in die Berge machen. 
a) Wen…dem 
b) Wem…der 
c) Wer…den 
 
4. ____ Vorurteile gegenüber Menschen anderer Länder hat, ____ empfehle ich, eine 
Reise in dieses Land zu machen. 
a) Wer…dem 
b) Wem…den 
c) Wen…der 
 
5. ____ in der Hauptsaison in Urlaub fahren muss, auf ____ warten hohe Preise. 
a) Wer…den 
b) Wer…dem 
c) Wen…dem 
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