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URLAUBSWÜNSCHEURLAUBSWÜNSCHE
1 Lesen Sie die vier Dialoge und beenden Sie sie auf Grund der Bilder.

Christa: Ich bin richtig urlaubsreif. Mir steht alles bis hier.
Kollegin: Was denn? Die Arbeit?
Christa: Die Arbeit auch. Aber das ist nicht das Einzige. Diese ständige Hetze!
Arbeit und Haushalt und Familie, das wird mir einfach zu viel.
Kollegin: Du hast doch bald Urlaub. Was möchtest du denn machen?
Christa: Also, ich würde am liebsten ___________________________________ .
Müsste ich nicht  __________________________, so ______________________.

Bruno: Klingt gut, was du da von deinem Urlaub erzählst. Und so furchtbar
teuer war’s auch nicht?
Bekannter: Das ging eigentlich. Weißt du, in so einem Ferienhaus versorgt
man sich ja selbst. Wir hatten auch eine Menge Konserven mitgenommen.
Bruno: Das klingt gar nicht so schlecht. Man kann dann mit den Kindern eine
Menge unternehmen. Die sollen doch auch etwas von ihrem Vater haben. Man
hat ja sonst  nicht viel Zeit für sie. Wir könnten dann  _____________________.
Hätte ich _________________, so _____________________________________.

AA

Raus aus dem AlltagRaus aus dem Alltag

Christa Schneider (41) und ihre Kollegin 
machen Kaffee pause

Bruno Schneider (44) mit einem Bekannten 
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Rolf : Mensch, toll! So etwas möchte ich auch mal mitmachen. Mit dem Fahrrad
durch Holland.  Wie viele seid ihr denn?
Fred: Drei, bisher. Willst du auch mitkommen? Übernachten wollen wir übri-
gens in Jugendherbergen. Davon gibt es in Holland eine Menge.
Rolf : Also, Lust hätte  ich schon, wir könnten dann ______________________.
Wäre ich einmal ____________________________________________________.

Cora: Freust du dich schon auf die Ferien? Fahrt ihr weg?
Tina : Ich glaube schon. Wir sind  eigentlich immer weggefahren. Ich weiß aber
nicht, wohin. Bestimmt wieder in so ein Nest, wo nichts los ist.
Cora: Wir fahren wieder nach Italien, nach Rimini.
Tina : Du hast es gut, da gibt es tolle Diskos.  Dürfte ich einmal ____________.
Ich wünsche mir, ich könnte einmal _______________, so _________________.

2 Und Sie? Welches Bild drückt Ihren Urlaubswunsch aus?

Oder haben Sie einen ganz anderen Wunsch?

3 Sagen Sie es anders.

� Christa: Ich bin richtig urlaubsreif. Mir steht alles bis hier.
� Bekannter: Weißt du, in so einem Ferienhaus versorgt man sich ja selbst.
� Bruno: Man kann dann mit den Kindern eine Menge unternehmen. Die
sollen doch auch etwas von ihrem Vater haben.

Rolf Schneider (16) mit seinem Freund Fred

Tina Schneider (14) mit ihrer Freundin Cora 
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4 Auf Urlaub – aber wohin? Hören Sie sich die Texte an, und ordnen Sie sie den Bildem
zu.

Text � Text � Text �

Text � Text �                Text �

5 Wo hören Sie das?

Zu jedem Bild gehören je drei Minidialoge. Ordnen Sie zu.

Im Camping  An der Grenze An der Rezeption 

Nr. � Nr. � und Nr. � Nr. � Nr. � und Nr. � Nr. � Nr. � und Nr. �

Urlaub auf dem Bauernhof:Sprachreise: Überlebenstour:

Safari in Afrika:Städtetour:Badeurlaub:

29

55

66

1

1
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6 Auf Urlaub – aber wie?

Überlegen Sie sich die Vorteile und Nachteile.

mit dem Zelt mit dem Wohnmobil mit dem Wohnschiff

Redemittel

Es ist bequemer … / Ich kann es mir sehr gut vorstellen … / Ich würde  lieber … / Im Grunde
genommen … / Auf der einen Seite …,  auf der anderen Seite … / … mehr Vorteile als Nachteile /
Ein weiterer Grund für … / Ich  finde den Urlaub …  /  Während man mit dem Zelt  …

REISEVORBEREITUNGENREISEVORBEREITUNGEN

1 Laden Sie den Einbrecher ein!  – Hören Sie sich den Dialog an.

� Marlies, du weißt ja: Jemandem zu erzählen, dass man  zwei Wochen in den
Urlaub fährt, ist so, wie eine  Einladungskarte an die Einbrecher zu schi-
cken. 

� Ich habe das ja keinem erzählt ... Mit Ausnahme der Nachbarin, die unsere 
Pflanzen gießen und die Rolläden herunterlassen wird. So blöd bin ich nicht,
dass ich die Zeitungen vor der Tür stapeln lasse. Ich habe daher dem
Zeitungsjungen gesagt, keine mehr zu bringen. 

� Aber Marlies,  je mehr Leute wissen, dass man wegfährt, desto größer ist die 
Chance, dass eingebrochen wird.

� Genau. Deswegen sage ich’s ja keinem.  Aber als ich gestern im Wartezimmer
des Zahnartzes nach den Ferien gefragt wurde, musste ich was sagen. Und
eine Frau da meinte, dass langes Gras verräterisch ist. Gut, dass sie das
gesagt  hat, sonst hätte ich nicht daran gedacht, jemanden zu suchen, der in
den beiden ersten Juliwochen unseren Rasen mäht. Und der Sohn dieser Frau
macht das sehr gern.

BB

77
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� Aber Marlies, in zwei
Wochen wäre das Gras nicht so
lang geworden!  
� Doch! Und du hast ja selbst
gesagt, dass man  dafür sorgen
soll, dass das Haus bewohnt
aussieht, solange man nicht da
ist. Deswegen sagte ich  dem
Briefträger auch, dass wir weg -
reisen und dass er die Post  nicht
bringen soll. Darau fhin emp-
fahl er,  dass sein Neffe  von
Zeit zu Zeit kommen könnte und unseren Zweitwagen mal neben, mal vor
die Garage fahren könnte. Und wenn der selbst keine Zeit hätte, würde er
einen seiner Kollegen von der Tankstelle hinschicken. Ein kluger 
Mann! Das  wäre mir nie  eingefallen!

� Aber sag mal, wie vielen Leuten hast du es schon erzählt?
� Ich habe es keinem Menschen gesagt, mit Ausnahme der Angestellten im 

Reisebüro, wo ich unsere Flugscheine holte und natürlich in der chemischen
Reinigung, weil die sich gewundert haben, warum ich auf einmal so viel 
reinigen ließ.
Bestimmt hätte ich es auch  der Verkäuferin gegenüber im Warenhaus nicht
erwähnt, wo ich meinen neuen Koffer gekauft hatte, wenn sie nicht direkt
danach gefragt hätte.  Sagen musste ich es selbstverständlich den Bekannten
vom Kosmetiksalon, in den ich regelmäßig gehe. Man kann sie ja nicht ein-
fach beleidigen. Das wäre so unhöflich gewesen!  

� Nun rechne mal aus, wie vielen Leuten du schon gesagt hast, dass wir in 
Urlaub fahren! 

� Du kannst selber nachrechnen, aber dann zähl noch die nette Dame von der 
Bank dazu, bei der ich die Reiseschecks abgeholt habe, die Damen vom
Fitness-Kurs und Tennis-Club ... Aber ich habe wirklich nicht gesagt, wo wir
hinfahren!

2 Wie kann der Dialog wohl weitergehen? Schreiben Sie ihn.

3 Beantworten Sie die Fragen.

Rechnen Sie nach: Ungefähr wie vielen Leuten  hat Marlies erzählt, dass sie
wegfahren? Was kann man dafür tun, dass das Haus bewohnt aussieht, wenn
man wegfährt? Welche anderen Tipps hätten Sie noch?

31
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4 Was passt zusammen?

Das Rolläden herunterlassen, _________________________________________
__________________________________________________________________

5 Suchen Sie im Dialog die Konjunktiv-II-Konstruktionen.

Wie werden sie gebildet? 

Ergänzen Sie  die Regel.

hätte oder wäre + 

6 Was sagt Marlies? – Bilden Sie Konjunktiv-II-Sätze auf Grund der Bilder. 

Hätte ich davon nicht erzählt, dass wir wegfahren, (so) hätte niemand die Blumen
gegossen. / Wenn ich davon nicht erzählt hätte, dass wir wegfahren, ...

7 Checkliste – Lesen Sie die Liste durch. Was machen Sie nie / selten / immer vor einer
Reise?

Redemittel

Bevor ich  in Urlaub fahre, vergesse ich nie ... / Vor einer Reise denke ich immer daran, ... / 
Ich finde es nötig, ... / Es ist für mich am allerwichtigsten (nicht so wichtig), ... / Es würde mir
nie einfallen, ... / Ich würde sicher (nie) daran  denken ...

das Rolläden / die Kleider / das Reisebüro / das Gras / die
Blumen  

die Post / Zeitungen / die Bank  

reinigen lassen / Flugscheine abholen / die Reiseschecks abholen /
nicht vor der Tür stapeln lassen / gießen /  herunterlassen / mähen 

a

a

b c d e
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8 Bilden Sie Sätze mit „damit“ oder „um ... zu“.

Man muss einen Schlüssel hinterlassen, damit ...

Die Wohnung in Ordnung  hinterlassen

✿ Schlüssel für die Wohnung und  Urlaubsadresse hinterlassen

✿ Briefkastenleerung organisieren

✿ Zeitung abbestellen

✿ Blumenpflege mit dem Nachbarn besprechen

✿ Müll wegbringen

✿ Kühlschrank leeren

✿ den Netzstecker ziehen

✿ Gas und Wasser abstellen

✿ Fenster und Türen schließen

✿ das Haustier in Pflege geben

Finanzen

✿ Reiseschecks besorgen

✿ ausländische Währung 

besorgen

Reiseunterlagen prüfen 

✿ Pass verlängern lassen
✿ nötiges Visum beantragen
✿ Jugendherbergsausweis beantragen
✿ internationalen Studentenausweis  beantragen
✿ Reiseführer kaufen bzw. ausleihen
✿ Stadtpläne, Sprachführer, Wörterbuch, Landkarten  mitnehmen
✿ Reiseversicherung abschließen (Gepäck, Unfall) 
✿ Führerschein und Fahrzeugpapiere 
✿ Flug- bzw. Bahntickets besorgen
✿ Adressbuch  mitnehmen
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URLAUB – E INMAL ANDERSURLAUB – E INMAL ANDERS

1 Vor dem Lesen sehen Sie sich die Bilder an:
Was für ein Hotel kann das sein? Was kann
man da machen? Wo kann das sein? 

CC

IIn Lappland (rund 200 km nördlich des Polarkreises in Schweden, in Jukkasjärvi) steht jeden
Winter das 4000 Quadratmeter große Eishotel, das erste und größte Hotel der Welt, das

komplett aus Eis und Schnee gebaut wurde. Fenster und Türen, Betten und Stühle, Tische
und Lampen – selbst das Geschirr besteht aus purem Schnee und Eis. Trotz der niedrigen
Raumtemperatur von kaum mehr als  –7 Grad Celsius ist die Atmosphäre außergewöhnlich
gemütlich und man langweilt sich keine Minute. Im Hotel gibt es ein Kino und eine Kapelle,
wo man auch Hochzeit feiern kann. Die rund 110 Betten in Doppelzimmern bestehen natür-
lich auch aus großen Eisblöcken – aber keine Angst – in dem kuscheligen Spezialschlafsack
kann man schön träumen. Vor dem Schlafengehen noch ein eiskalter Drink an der Bar?
Natürlich sind die Gläser auch aus  Eis. Am nächsten Morgen geht es nach dem Frühstück
gleich ab in die Sauna, danach wartet ein vielfältiges Aktivprogramm auf die Besucher:
River-Rafting, Angeln, eine Wildnis-Safari oder eben eine abenteuerliche Exkursion in die
weite Winterlandschaft auf einem Hundeschlitten. 

WW enn Sie im nächsten Jahr wieder kommen, werden Sie vor einem komplett neuen
Hotel stehen. Denn spätestens Anfang Mai schmilzt das Bauwerk. Aus dem Eishotel

wird ein Wasserhotel. Ende Oktober fangen circa ein Dutzend Künstler mit der Arbeit an,
bevor Mitte Dezember die ersten Gäste kommen.

Romantische Nächte im EisRomantische Nächte im Eis
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2 Beantworten Sie die Fragen. 

Würden Sie gern einige Tage im Eishotel verbringen? Warum (nicht)? Was wür-
den Sie dort gerne / nicht so gerne machen?

3 Was passt zusammen? Bilden Sie Sätze.

4 Was ist richtig?

� … selbst das Geschirr besteht aus purem Schnee und Eis. 
a) Nur das Geschirr besteht …   b) Alles, auch das Geschirr besteht ... 
� Trotz der niedrigen Raumtemperatur von kaum mehr als  –7 Grad Celsius ist
die Atmosphäre außergewöhnlich gemütlich.
a) Obwohl die Raumtemperatur  niedrig ist, …  b) Wegen der niedrigen Raum -
temperatur …

5 Ergänzen Sie die Sätze.

✿ Bevor man im Eishotel ins Bett geht, ________________________________.
✿ Nachdem man gefrühstückt hat, ___________________________________.
✿ Das Hotel wird jedes Jahr neugebaut, weil ____________________________.

6 WEB-Aktivität

Klicken Sie auf: http://www.icehotel.com
http://www.nordic–holidays.de
http://www.hundeschlittenreisen.de/das_eishotel/das_eishotel.html

Wann wurde das erste Eishotel gebaut? Was kostet dort jetzt ein Doppelzim -
mer? Was für Programme werden dort den Urlaubern angeboten?

35

abenteuerlich

vielfältig

kuschelig

niedrig

gemütlich

eiskalt

weit

groß

r Schlafsack

e Raumtemperatur

e Atmosphäre

e Landschaft

e Exkursion

r Eisblock

r Drink

s Aktivprogramm
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7 Führen Sie einen Dialog über einen Urlaub im Eishotel.

A: Sie haben eine freie Woche und möchten  wegfahren.  Ihr Freund möchte ins
Eishotel, Sie haben nicht viel Lust dazu  (zu kalt, zu weit, zu teuer usw.). Zu -
letzt lassen Sie sich überzeugen.
B: Informieren Sie Ihren Freund über das Eishotel (über das Gebäude, über die
Dienst leis tun gen und über die folgen de Thea teraufführung, siehe Pros pekt).

Eistheater

Hamlet on the rocks*

Der Dänen-Prinz steht mitten im Eis.
Zeit zum Frieren hat er nicht. Denn
diesmal bleiben ihm nur 70 Minuten,
um den Mord an seinem Vater zu
rächen.** Doch am Ende ist alles ver-
loren.
Freundin tot, Mutter tot, er selber tot. Der Schauplatz des Dramas: 200 Kilometer nördlich
des Polarkreises in Schwedisch-Lappland. Dort ist diesen Winter  nur  aus Schnee und Eis
ein Theater gebaut worden. Der Nachbau von Shakespeares Globe Theater hat wie das
Original an der Themse kein Dach, sondern gibt den Blick frei auf den Sternenhimmel und
die Polarlichter.

* (angol) Hamlet a sziklákon       ** megbosszul
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8 Sehen Sie sich das Bild  vor dem Lesen an. –  Was für ein Gebäude kann das sein?

9 Überlegen Sie sich zu zweit.

Was denken Sie, warum wurden viele Leuchttürme in Hotels umgebaut? Was
für Leuten kann man diese Art der Unterkunft empfehlen? Was kann man auf
einer kleinen Insel den ganzen Tag machen?  

10 WEB-Aktivität

a) Informieren Sie sich über Leuchttürme (über ihre Geschichte, in welchen Ländern   
befinden sie sich, welche Dienstleistungen bieten sie an).

b) Wählen Sie einen Leuchtturm aus und entwerfen Sie einen Prospekt für ihn. 

Klicken Sie auf: 

www.leuchttuerme.de   www.Leuchttuerme.net
www.leuchttonne.de     www.roter-sand.de
www.adriatica.net         www.croatia.hr
www.fyr.org                www.lighthousedepot.com

37

Der Kapitän steckt den
Kopf aus dem Seiten -
fenster und ruft: „In zwei
Wochen komme ich
wieder. Bis dann! Ver -
bringt eine schöne Zeit!“
Zum Abschied winkt er
mit der Mütze, dann legt
seine Fähre ab und ver-
schwindet binnen we ni -
ger Minuten auf offener
See.  Auf der paradiesi-
schen Insel bleiben sechs
Urlauber zurück. Ihr Ge -
päck: reichlich Lebens -
mittel, Bücher, CDs, wenig
Kleidung, viel Sonnencre-

me – und das Wich tigste:
der Schlüssel zu dem
einzigartigen Leucht turm,
gebaut 1680. Die Insel ist
winzig – zur Umrundung
braucht man eine halbe
Stunde. Das Meer ist tief
und blau, der Himmel
unendlich weit und die
Unterwasserwelt rund um
das zauberhafte Inselchen
das Nonplus ultra. Ein
Appartement für vier
Personen im Turm kostet
je nach Saison zwischen
500,– N und  730,– N pro
Woche.

Zimmer mit Aussicht
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11 Anruf  bei einem Reisebüro –  Führen Sie einen Dialog. 

12 Ordnen Sie den Bildern die Texte zu. Wer sagt was?

A „Ich weiß nur, dass ich dir einen Insel-Urlaub
versprochen hatte ...“
B „Dieses Jahr sollte es doch ein Urlaub unter Palmen werden!“
C „Der Arzt hat mir für den Urlaub Tapetenwechsel* empfohlen!“ ✔
D „Ich dachte, wir wollten im Urlaub nicht fernsehen!“
E „1500 Euro für deinen Traumurlaub und du sitzt da und löst Kreuzwort -

rätsel!“

      * környezetváltozás

A: (Kunde): Sie möchten „einmal
anders“  Urlaub machen.

B: (Reisebüroangestellte):  Infor -
mie ren  Sie den Kunden / die Kun -
din über einen Urlaub in einem
Leuchtturm.

c
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LESEECKELESEECKE

UND DA WOLLEN SIE AUCH NOCH URLAUB?

Kommen Sie bloß nicht wegen
Urlaub!
Haben Sie denn gar keine Ehre im
Leib?!
Wissen Sie überhaupt, wie wenig Sie
arbeiten?
Ich will es Ihnen einmal vorrechnen: 
Das Jahr hat 365 Tage, nicht wahr?!
Davon schlafen Sie täglich 8
Stunden, das sind 122 Tage. Es blei -
ben noch 243 Tage.
Täglich haben Sie acht Stunden frei, das sind ebenfalls 122 Tage. Es bleiben noch
121 Tage. 
52 Sonntage hat das Jahr, an welchen nicht gearbeitet wird. Was bleibt übrig? 69
Tage. 
– Sie rechnen noch mit?? –
Samstags wird auch nicht gearbeitet, das sind nochmals 52 ganze Tage. Bleiben
also noch 17 Tage.
– Aber weiter ... – 
Sie haben täglich 1/2 Stunde Pause, also insgesamt 7 Tage. Was bleibt übrig? Nur
ein Rest von 10 Tagen. 
Das Jahr hat 9 Feiertage, was bleibt übrig? SAGE UND SCHREIBE 1 TAG!!!
Das ist der 1. Mai – und an dem wird auch nicht gearbeitet! 

UND DA WOLLEN SIE AUCH NOCH URLAUB ???!!!

39
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WORTSCHATZ
das Adressbuch,-(e)s,-̈er notesz (címekkel)
der Alltag,-(e)s hétköznap
die Chance, -n /ejtsd: sansz/ esély
die Checkliste, -n 
/ejtsd: csekliszte/ ellenôrzô lista
die chemische Reinigung vegytisztítás
das Dutzend,-s,-e tucat
die Exkursion, -en (tanulmányi) 

kirándulás
die Finanzen pénzügyek
das Flugticket,-s,-s repülôjegy 
das Bahnticket,-s-s vonatjegy
der Flugschein,-(e)s,-e repülôjegy
das Gras,-es,-̈er fû
die Hetze hajsza
der Hundeschlitten,-s,- kutyaszán
die Jugendherberge,-n ifjúsági szálló
die Kapelle,-n kápolna
der Kosmetiksalon, -s, -s kozmetikai szalon
die Landkarte,-n térkép
der Leuchtturm,-s,-̈e világítótorony

die Menge,-n sok, csomó
der Müll,-s szemét, hulladék
der Neffe,-n,-n unokaöccs
das Nest,-es, -er itt: porfészek 
die Pflanze,-n növény
der Polarkreis,-es,-e sarkkör
der Reisescheck,-s,-s utazási csekk
der Rolladen,-s,-̈ redôny
die Safari,-s szafari
die Seemeile,-n tengeri mérföld
der Sprachführer,-s,- társalgási 

zsebkönyv 
(utazáshoz)

der Studentenausweis,-es,-e diákigazolvány
die Überlebenstour,-en túlélô túra
die Unterwasserwelt vízalatti világ
das Wohnmobil,-s,-e (autóként is 

használt) lakókocsi
die Währung pénznem
der Zeitungsjunge,-n,-n újságkihordó

außergewöhnlich rendkívüli
bewohnt lakott
einzigartig
egyedülálló
erwachsen felnôtt
gültig érvényes
kuschelig puha, kényelmes
paradiesisch paradicsomi

reichlich bôséges
selbstverständlich magától értetôdô
urlaubsreif pihenésre van 

szüksége
verräterisch árulkodó
vielfältig sokoldalú
winzig apró
zauberhaft varázslatos

ab/bestellen h. A lemond (rendelést)
ab/stellen h. A leállít (vmit)
sich an/melden, h. (bei D) bejelentkezik 

(vkihez)
beantragen h. A (bei D) kérvényez vmit 

(vkitôl)
beleidigen h. A megsért vkit
besorgen h. A beszerez vmit
dazu/zählen h. A hozzászámol 

vkit/vmit
erwähnen  h. A megemlít

herunter/lassen (ä), ließ 
herunter, h. herunter-
gelassen A   leenged vmit

leeren, h. A (ki)ürít vmit
schmelzen (i), schmolz, 

i. geschmolzen elolvad 
sich stapeln  h. halmozódik, 

halomban áll
unternehmen (i), unternahm,

h. unternommen A tesz, csinál vmit
sich versorgen h. ellátja magát 
winken h.  (D)  int(eget) (vkinek)

zum Abschied
binnen weniger Minuten búcsúzóul
Die Fähre legt ab. a  komp elindul
im Grunde genommen alapjában véve
den Netzstecker ziehen, néhány percen belül
zog, h. gezogen     kihúzza  a hálózati 

csatlakozót

in Pflege geben (i),
gab, h. gegeben A D vkit/vmit vkinek 

a gondozásába ad
den Rasen mähen, h. levágja a füvet
eine Reiseversicherung

ab/schließen, schloss ab, 
h. abgeschlossen utazási biztosítást

Ich möchte raus aus dem Alltag.
Mir steht alles bis hier.

Ki szeretnék kapcsolódni.
Tele van a hócipôm.
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