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Zurück an den Strand 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passende Lösung aus.  
 
1. Mallorca … 
a) hatte bisher noch keinen Corona-Fall. 
b) könnte bald wieder Touristen aufnehmen. 
c) kann man im Moment nicht mehr mit dem Flugzeug erreichen. 
 
2. In Spanien … 
a) gibt es auf den Inseln mehr Corona-Fälle als auf dem Festland. 
b) ist der Tourismus die wichtigste Wirtschaftsbranche. 
c) fordert die Regierung Staatssubventionen. 
 
3. In der kommenden Feriensaison … 
a) rechnet man mit mehr als 80 Millionen Spanien-Urlaubern. 
b) werden Touristen wahrscheinlich erst im Juli nach Spanien reisen. 
c) wird es wohl Polizeikontrollen an spanischen Stränden geben. 

 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. _________________ beschäftigen sich mit der Wirtschaft ihres Landes. 

2. Wir brauchen dringend staatliche _________________, um in diesen 
schwierigen Zeiten wirtschaftlich bestehen zu können. 

3. In der Krise kämpft der Tourismus ums Überleben. Der Staat sollte sich aber auch 
um andere _________________ kümmern. 

4. Unser Hotel hat in diesem Jahr nicht genug _________________, weil kaum 
noch Touristen hierherkommen. 

5. Weil ich meinen Urlaub so früh gebucht habe, konnte ich zehn 
_________________ des Preises sparen. 

 
a) Einnahmen b) Branchen c) Subventionen 

d) Prozent e) Ökonominnen  
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3. Übe die Präpositionen! 
Wähl für jede Lücke die richtige Präposition aus. 
 
1. ____________ (Auf/In/An) Sylt, einer beliebten deutschen Urlaubsinsel, gibt es 

viele schöne Strände. 
2. Die Schulklasse macht einen Ausflug in die Stadt, natürlich ____________ 

(unter/mit/durch) Aufsicht eines Lehrers. 
3. Ich kenne mich ____________ (in/an/auf) dieser Stadt nicht aus und bin auf 

einen Reiseführer angewiesen. 
4. Die Sonne scheint, lass uns doch ____________ (im/beim/zum) Strand laufen! 
5. Viele deutsche Touristen fahren in den Sommerferien nach Spanien oder 

____________ (an/in/nach) die Türkei. 
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