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Urlaubsziele in Deutschland

1 Sehen Sie sich die Deutschland-Karte in Ihrem Kursbuch an. Suchen Sie dann die
Städte Freiburg und Trier, die Ostfriesischen Inseln und die Seen südlich von
Rostock. Ordnen Sie zu.

Freiburg liegt an der Mosel im Westen von Deutschland.

Die Stadt Trier liegen in der Nordsee.

Die Ostfriesischen Inseln liegt im Nordosten von Deutschland.

Die Mecklenburgische Schweiz liegt im Südwesten von Deutschland im Schwarzwald.

2 Lesen Sie die Texte A bis D. Welche Überschrift passt? Ergänzen Sie.
(Achtung: Zwei Überschriften passen nicht!)

a Die Nase im Wind und Sand unter den Füßen

b Älteste deutsche Stadt bei Ebbe 

c Deutschlands höchstes Mittelgebirge

d Wohin das Auge blickt: Felder, Wälder, Seen und Hügel

e Guter Wein und alte Burgen

f Vom Strand ins Spielkasino

Text A

Der gesamte Schwarzwald liegt im Bundesland Baden-Württemberg. Seine
höchste Erhebung ist mit 1493 Metern der Feldberg. Das ist nicht der
höchste Berg in Deutschland. Trotzdem ist der Schwarzwald das höchste
Mittelgebirge Deutschlands. An seinem Westrand fließt der Rhein und hier
liegen auch die wärmsten Orte Deutschlands - zumindest im Sommer.  

Als Urlaubsgebiet hat der Schwarzwald fast das ganze Jahr über Saison, weil
man hier viel machen kann: Ski fahren, Mountainbike fahren, wandern, schwimmen, sich Burgen
und Schlösser ansehen. So ist es nicht erstaunlich, dass 2005 fast sechs Millionen Menschen in
dieser Region übernachtet haben. Neben Zimmern in Hotels und Pensionen spielen auch Ferien-
wohnungen eine große Rolle.

Berühmt ist der Schwarzwald auch für seine Uhren. Seit 1670 baut man hier vor allem Uhren aus
Holz, später kam auch Eisen dazu. Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Uhrmacher im Schwarz-
wald die ersten Kuckucksuhren, wie wir sie heute kennen, hergestellt.

Übrigens hat auch der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewskij diese Gegend gekannt. In Ba-
den-Baden hat er das Spielkasino besucht und so viel Geld verloren, dass er sogar seine Eheringe
und einen Teil seiner Kleidung verkaufen musste.
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Text B

Wenn von ihr die Rede ist, denkt man sofort an Wein, denn dafür ist die
Mosel berühmt. Mit viel Arbeit bauen die Bauern hier Wein an, oft unter
so schweren Bedingungen, dass man die Trauben von Hand sammeln
muss. In den kleinen Orten an der Mosel finden sich viele Weinstuben.
Dort kann man verschiedene Weinsorten probieren und, wenn man will,
kistenweise Wein kaufen und mit nach Hause nehmen. 

Besonders beliebt ist der Moselradweg. Auf über 300 Kilometer kann man dem Fluss mit dem
Fahrrad in jeder Kurve folgen, ein Vergnügen, dass jedes Jahr tausende Radfahrer begeistert,
denn auch das Klima an der Mosel ist mild. Man fährt viel auf kleinen Straßen und Wegen mit
wenig Autoverkehr. Das ist ideal für Familien. Und wer einen Blick nach oben tut, wird bestimmt
eine der vielen alten Burgen aus dem Mittelalter entdecken. 

Unbedingt sehenswert ist auch Trier - eine Stadt mit einer über 2000-jährigen Geschichte. Man
sagt, Trier ist die älteste Stadt in Deutschland. Hier steht zum Beispiel die berühmte Porta Nigra, ein
römisches Stadttor aus dem zweiten Jahrhundert. Aber auch die Stadt Koblenz ist interessant, denn
hier fließen Rhein und Mosel zusammen. Das so genannte Deutsche Eck ist auch für ausländische
Touristen ein beliebtes Reiseziel.

Text C

Wer einmal hier an der Nordsee war, sollte die ostfriesischen Inseln mit
Namen kennen, denn es sind auf der deutschen Seite nur sieben Stück.
Von Westen nach Osten sind das Borkum (die größte der sieben Inseln),
Juist, Norderney, Baltrum (die kleinste der sieben Inseln), Langeoog, Spie-
keroog und zum Schluss Wangerooge. Alle Inseln sind beliebte, aber auch
teure Urlaubsziele der Deutschen, denn man muss pro Tag und pro Person
zusätzlich eine „Kurtaxe“ bezahlen: Die Kurtaxe ist eine Art Steuer und 

beträgt für eine Familie leicht 10 bis 15 Euro. Dieses Geld bekommt die Stadt. Dafür hält sie die
Insel sauber und man kann umsonst an den Stränden liegen und baden.

Mit großen Schiffen, den Fähren, kann man sogar sein Auto mitnehmen. Allerdings darf man auf
den Inseln nur bis zum Hotel oder bis zur Pension fahren. Auf Baltrum ist das Autofahren ganz
verboten. Also ein ideales Urlaubsziel für Eltern mit Kindern, weil die Insel autofrei ist und es
reichlich Sand und Wasser zum Spielen an den Stränden gibt. Außerdem weht auf den Inseln fast
immer ein Wind. Deshalb ist die Luft dort so gut und gesund. 

Die ostfriesischen Inseln sind extrem von Ebbe und Flut betroffen. Ebbe heißt hier, das Wasser ist
ganz weg, überhaupt nicht zu sehen. Das nennt man dann „Wattenmeer“. Das Wattenmeer lädt
zu Wattwanderungen ein: Diese sollte man allerdings nie ohne einen professionellen Führer 
machen, weil es im Wattenmeer keine festen Wege gibt und man leicht von der Flut, also dem
Wasser, überrascht werden kann. 
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Text D

Wer die Mecklenburgische Schweiz im Süden von Deutschland sucht,
vielleicht an der Grenze zur Schweiz, liegt völlig falsch. Denn sie liegt im
Herzen von Mecklenburg-Vorpommern. Diese Gegend wird geliebt von
Radfahrern und Wanderern, weil man hier alles haben kann: Es gibt gro-
ße Wälder, weite Felder mit guter Fernsicht und natürlich auch viel Was-
ser: Den Malchiner See, den Krummerower See und weiter nördlich den
Teterower See. Wer müde vom Laufen oder Radfahren ist, kann hier

schwimmen oder mit dem Boot fahren. Auch sehen kann man viel, die Stadt Teterow bietet zum
Beispiel Stadttore aus dem Mittelalter. 

So hohe Berge wie im Schwarzwald gibt es hier nicht: Der höchste Berg ist der Hardtberg mit 123
Metern. Trotzdem braucht man für die Hügel viel Kraft und das Radfahren ist hier nur für geübte
Fahrer geeignet. Mit Kindern sollte man sich andere Strecken aussuchen.

3 Wer fährt wohin? Kreuzen Sie an.

Heidi und Oliver haben drei kleine Kinder und
genug Geld. Sie möchten im Urlaub wenig
Autoverkehr haben, weil sie dann weniger auf die
Kinder aufpassen müssen.

Peter hat zu Weihnachten ein Mountainbike
bekommen.

Karla wandert gerne, allerdings mag sie keine
hohen Berge.

Karin und Paul möchten für ihre Silberhochzeit im
Oktober guten Wein kaufen und dabei ein paar
Tage Urlaub machen.

Theo studiert Geschichte. Besonders interessant 
findet er die Zeit um 1100.

Familie Müller möchte einen Fahrradurlaub
machen. Die Mosel kennt sie schon. Hohe Berge
findet sie zu anstrengend.

Herr Schulz liebt die Sonne und möchte an einen 
warmen Ort fahren.

Rad fahren, schwimmen oder wandern? Magda
kann sich nie entscheiden und möchte alles haben.

an die in die auf eine in den
Mosel Mecklenburgi- ostfriesische Schwarz-

sche Schweiz Insel wald
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Lösungen:

1

2 a - Text C c - Text A d - Text D e - Text B

3

Freiburg liegt an der Mosel im Westen von Deutschland.

Die Stadt Trier liegen in der Nordsee.

Die Ostfriesischen Inseln liegt im Nordosten von Deutschland.

Die Mecklenburgische Schweiz liegt im Südwesten von Deutschland im

Schwarzwald.

Heidi und Oliver haben drei kleine Kinder und
genug Geld. Sie möchten im Urlaub wenig
Autoverkehr haben, weil sie dann weniger auf die
Kinder aufpassen müssen.

Peter hat zu Weihnachten ein Mountainbike
bekommen.

Karla wandert gerne, allerdings mag sie keine
hohen Berge.

Karin und Paul möchten für ihre Silberhochzeit im
Oktober guten Wein kaufen und dabei ein paar
Tage Urlaub machen.

Theo studiert Geschichte. Besonders interessant 
findet er die Zeit um 1100.

Familie Müller möchte einen Fahrradurlaub
machen. Die Mosel kennt sie schon. Hohe Berge
findet sie zu anstrengend.

Herr Schulz liebt die Sonne und möchte an einen 
warmen Ort fahren.

Rad fahren, schwimmen oder wandern? Magda
kann sich nie entscheiden und möchte alles haben.

an die in die auf eine in den
Mosel Mecklenburgi- ostfriesische Schwarz-

sche Schweiz Insel wald

an die in die auf eine in den
Mosel Mecklenburgi- ostfriesische Schwarz-

sche Schweiz Insel wald
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