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Sommerurlaub trotz Corona? 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 
1. Deutsche Urlauber werden im Sommer 2020 … 
a) auf keinen Fall ins Ausland reisen können. 
b) in alle europäischen Länder außer Italien und Spanien reisen können, weil das 

Coronavirus dort immer noch sehr verbreitet ist. 
c) ihre Reisen anders planen müssen als in früheren Jahren. 
 
2. Kroatien hat … 
a) seine Grenzen für alle Touristen geöffnet. 
b) das Einreiseverbot für EU-Staatsbürger abgeschafft, aber sie müssen 14 Tage in 

Quarantäne. 
c) die Pandemie unter Kontrolle und hofft, dass bald wieder Urlauber kommen. 
 
3. Reiseveranstalter … 
a) freuen sich auf die Grenzöffnungen. 
b) haben in den letzten Monaten große finanzielle Verluste gemacht. 
c) haben von Angela Merkel eine Garantie bekommen, dass die Tourismussaison 

normal sein wird. 
 

 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in welchen Satz? Wähl das passende Verb aus. 
 
1. Die EU-Staaten am Mittelmeer ____________ auf eine gemeinsame europäische 

Entscheidung über Reisen in Corona-Zeiten. 
2. „Ich habe meinem Chef gesagt, dass er mir eine bessere Position in der Firma in 

Aussicht ____________ muss, wenn er möchte, dass ich bleibe.“ 
3. Die Euphorie über die neue Reisefreiheit war so groß, dass Politiker sie schnell 

wieder ____________ mussten. 
4.  „Sie kann auf jeden Fall nach Kroatien ____________, weil sie kroatische 

Staatsbürgerin ist, aber es ist nicht klar, ob sie wieder zurück nach Deutschland 
kommen kann.“ 
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5. In der deutschen Bundesliga spielen die Vereine zwar wieder Fußball, aber auch sie 
____________ im Zeichen von Corona. 

 
a) einreisen b) stehen c) drängen 
d) dämpfen e) stellen  

 

 
3. Übe die Komposita! 
Bilde das Kompositum aus den Worten in Klammern. Achte auf den 

richtigen Artikel! 
 
Beispiel:  
das Urlaubsland (Urlaub, Land) 
 
1. _____ ____________ (Grenze, Öffnung)     
2. _____ ____________ (Hygiene, Vorschrift) 
3. _____ ____________ (Abstand, Regel) 
4. _____ ____________ (Gast, Beschränkung)  
5. _____ ____________ (Staat, Bürger) 
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