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AB IN DEN
URLAUB!
Scarica GUARDA! per ascoltare gli audio
di questa unità con il tuo smartphone

• EINSTIEG

Koffer packen und los!
SPRECHEN Schau dir die Bilder an und beantworte die Fragen.

1

EINHEIT 17

•
•

Was siehst du auf den drei Fotos?
Reist du lieber mit dem Rucksack oder mit dem Koffer? Warum?

3
1
2

2

WORTSCHATZ Ordne den Definitionen die folgenden Reisearten zu.
Pauschalreise • Städtereise • Wanderreise • Geschäftsreise
• Gruppenreise • Rundreise
1. Wandern in der Natur ist das Ziel einer
2. Bei einer
inbegriffen.

.

sind die Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung im Preis

ist sowohl die Fahrt zu einem oder mehreren Kunden als auch eine Reise
3. Eine
mit einem geschäftlichen Anlass.
4. Bei einer
Gruppe von Personen.

kümmert sich das Reisebüro um die Organisation der Reise für eine

ist die Besichtigungsfahrt durch eine oder mehrere Städte oder Gebiete
5. Eine
mit Rückkehr zum Ausgangspunkt.
6. Bei einer
Reise.
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ist die Besichtigung einer Stadt, oft einer Metropole, das Ziel der

SPRECHEN Welche der folgenden Urlaubsziele sind deiner Meinung nach am schönsten? Warum?
Natururlaub im Dschungel

Pauschalreise in einem Feriendorf am Meer

Entspannungswochenende am See

Städtereise in einer europäischen Hauptstadt

Schiffsreise auf dem Mittelmeer

Wanderurlaub in den Bergen

EINHEIT 17

• EINSTIEG

3

4

WORTSCHATZ Welche der obengenannten Urlaubsziele passen zu den folgenden Definitionen?
1. Grenzen überwinden:
2. der Horizont ist weit:
3. unendliche Freiheit:
4. Tage des Nichtstun:
5. Abenteuer pur:
6. Land und Leute kennenlernen:
7. stille Landschaften entdecken:
8. Erholung und Entspannung:

[ zweihunderteinundsechzig ]
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A. Reisezeit
1

HÖREN Hör das Gespräch zwischen Kundin und Angestelltem im Reisebüro und schau dir die
Bilder an. Wohin möchte die Kundin fahren? Unterstreiche die Wörter, die mit einer Reisebuchung
zu tun haben.

EINHEIT 17

• SCHRITTE

5.01

Sagenhafte

Schützenplatz Hannover

Die schönsten Geschichten
und Legenden.

Ende Juni steht in Hannover wieder alles im
Zeichen des Schützenfestes.

Lüneburger Heide

Schützenfest

28 Wanderungen

Angestellter
Kundin
Angestellter
Kundin
Angestellter
Kundin
Angestellter

Kundin
Angestellter
Kundin
Angestellter
Kundin
Angestellter
Kundin
Angestellter
Kundin

Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
Ich möchte gern eine Reise für den nächsten Sommer buchen. Können Sie mich vielleicht
beraten?
Natürlich. Was für eine Reise möchten Sie denn machen? Eine Wanderreise, eine
Kulturreise …
Ich möchte gern eine Wanderreise in der Natur machen. Maximal zwei Wochen im Juni
oder Juli, das ist die ideale Zeit für Wanderungen.
Waren Sie schon mal in der Lüneburger Heide?
In der Lüneburger Heide? Hier in Deutschland? Nein, da war ich noch nie …
Dann profitieren Sie doch von unserem Angebot für eine Pauschalreise. Für einen mehr
als günstigen Preis bieten wir Ihnen eine Woche Trekking von Hamburg nach Celle durch
den Naturpark Lüneburger Heide und zwei Tage in Hannover.
Hm … Das hört sich ja interessant an!
Der Preis ist inklusive Hin- und Rückfahrt mit der Bahn und Halbpension in Drei-SterneHotels. In Hannover können Sie auch ein besonderes Event erleben, das Schützenfest.
Worum handelt es sich denn da genau?
Es handelt sich um ein zehntägiges Volksfest, das mit dem Schützenausmarsch endet.
Das klingt sehr schön. Darüber möchte ich noch mehr wissen.
Die Tageswanderungen werden Sie durch einen der schönsten Regionalparks
Deutschlands führen.
Also, Sie haben mich wirklich überzeugt. Diese Reise möchte ich gleich buchen!
Prima. In einer Woche bekommen Sie Ihre Reiseunterlagen und können sich dann auf die
Reise vorbereiten.
Vielen Dank! Darauf freue ich mich jetzt schon.

MERK DIR!
sich freuen über etw. → rallegrarsi per qualcosa che sta
succedendo o che è già successa
sich freuen auf etw. → non vedere l’ora, aspettare con gioia
qualcosa che avverrà
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DENK NACH!
A Die Kundin freut sich auf die Reise.
B Worauf freut sie sich? Auf die
Reise?
A Ja, sie freut sich
.

2

HÖREN Hör das Gespräch noch einmal und
beantworte die Fragen.
1. Was für eine Reise möchte die Kundin
machen?
2. Woraus besteht das Spezialangebot der
Reiseagentur?
3. Womit wird die Kundin nach Hamburg fahren?
4. Was kann die Kundin in Hannover erleben?
5. Wie lange dauert die Pauschalreise?

INTERAKTION Wählt eine Reise und spielt einen Dialog im Reisebüro. Fragt nach folgenden
Informationen: Fahrt, Unterkunft, Klima, Dauer, Preise.
Rundreise in Andalusien • Badereise in die Karibik • Einkaufsreise nach New York
• Wanderreise in Korsika • Sprachreise nach London • Fernreise nach Japan
• Kreuzfahrt im Mittelmeer

5.02

4

HÖREN Du hörst drei Dialoge, in denen Freunde und Freundinnen über ihr nächstes Urlaubsziel
diskutieren. In welchem Dialog kannst du das hören? Hör zu und kreuze an.
Dialog 1

Dialog 2

Dialog 3

1. Was hältst du von einem Entspannungswochenende in den
Thermen oder in einem Kurort?
2. Ich glaube aber trotzdem, es wäre besser, nicht so weit weg
zu fahren.
3. Wir könnten einen Strandurlaub machen.
4. Ich glaube, da täuschst du dich.
5. Wir müssen uns ja irgendwie einigen.
6. Was hältst du von einer Reise nach Frankreich?
7. Ich habe keine Lust, mit schwerem Gepäck herumzulaufen.
8. Das überzeugt mich nicht ganz, aber ich werde mich
bei dem Reisebüro danach erkundigen.
5

AB

GRUPPENARBEIT Nächsten Sommer wollt ihr zusammen in den Urlaub fahren, aber jeder von
euch hat ein anderes Ziel im Kopf und will die anderen überzeugen. Ihr sollt euch über das Ziel
einigen und einen Kompromiss schließen. Benutzt die Redemittel im Kasten und bildet einen Dialog.
Vorschläge machen

Widersprechen

einen Kompromiss schließen

•
•
•
•
•
•

•
•

Dazu habe ich keine Lust.

•

•

Den Vorschlag finde ich nicht
so gut.

Ich bin nicht ganz
einverstanden, aber wir
müssen uns ja irgendwie
einigen.

•

•
•

Ich bin anderer Meinung.

Kann ich dich nicht vielleicht
zu … überreden?

•

•

Das überzeugt mich nicht
ganz, aber ich werde mich
danach erkundigen.

Ich bin damit nicht
einverstanden.

•

•

Wir müssen doch eine
gemeinsame Lösung finden.

Ich bin völlig dagegen.

Wollen wir …?
Wir könnten …
Wie wäre es mit …?
Lass uns doch …!
Was hältst du von …?
Warum fahren/gehen wir
nicht …?

Die Idee gefällt mir überhaupt
nicht.

Ich glaube aber trotzdem, es
wäre besser, …

p. AB292 • Verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi
con preposizioni obbligatorie (2)
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EINHEIT 17

3

• SCHRITTE

6. Worüber möchte die Kundin noch mehr wissen?

B. Hotel, Pension, B&B …
WORTSCHATZ Schau dir die Bilder an und ergänze die Definitionen.

das Kurhotel

das Hotel garni

das Resort

die Pension

das B&B (Bed and Breakfast)

das Gasthaus (der Gasthof)

EINHEIT 17

• SCHRITTE

1

1. Eine Pension
ist ein kleines Hotel mit privatem Charakter. Die Rezeption ist nicht
durchgehend besetzt.
2. Ein

bietet Gästezimmer mit Frühstück in einem Privathaus.

3. Ein

ist ein Haus mit Gaststätte und Zimmern zur Beherbergung von Gästen.

4. Ein Hotel garni

bietet Beherbergung, Frühstück und Getränke an. Es hat kein Restaurant.

5. Ein

ist ein Hotel ab 4 Sternen mit Garten, Parks, Freizeit- und Sporteinrichtungen.

6. Ein
befindet sich in einem Heilbad oder Kurort und bietet
Gesundheitsbehandlungen an.
2

LESEN Lies und ergänze die Anzeigen mit den Wörtern von Übung 1.
1.
Kleine
mit
herrlichem Blick auf die Altstadt

MERK DIR!
EZ → Einzelzimmer
DZ → Doppelzimmer
VP → Vollpension
HP → Halbpension

•

Alle Zimmer mit Bad
oder Dusche/WC
• Freundlicher Service
• Großes Frühstücksbüffet
• Zentrale Lage – Parkplätze
inbegriffen
Preise: EZ 60 € / DZ 80 €

3.

2.
Fünf-Sterne Wellness
an der Ostsee

•

Suite mit getrenntem Wohnund Schlafbereich für 2 Personen
• Balkon zur Seeseite mit direktem
Ausblick auf die Ostsee
• Bad mit Wanne und Dusche
• Nutzung des SPA-Bereichs mit
Schwimmbädern, Saunalandschaft
und Fitnessstudio
Kontakt aufnehmen oder online buchen

Weber mitten in Tirol

• Gemütliche Zimmer mit Bad, TV,
Terrasse oder Balkon
Sauna
und Schwimmbad
•
Restaurant
mit 100 Sitzplätzen, Weinkeller
•
Regionale
Küche
•
Preise: Hauptsaison 70 € pro Nacht/Person ( VP )
Nebensaison 50 € pro Nacht/Person ( VP )
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4.
Sonnenstrahl

•
•
•
•

Zwei private Gästezimmer mit Balkon
Kaffee- und Teezubehör in allen Zimmern
Kostenfreies WLAN
Ruhige Lage – Familiäre Atmosphäre
Preis: 30 € pro Nacht

HÖREN Hör das Telefongespräch über eine Zimmerreservierung. Wo ruft Herr Wolf an?
Kreuze an.
Im Hotel.

4

Im Resort.

In der Pension.

HÖREN Hör das Telefongespräch noch einmal und ergänze die Sätze.
Nächte in Warnemünde.

1. Herr Wolf bleibt
2. Er sucht ein Zimmer vom
3. Er braucht ein
mit

bis zum

.

.

4. Er möchte sowohl das Frühstück als auch
buchen.
das
5. Das Hotel hat sowohl eine Badelandschaft
und
mit
.
als auch einen
6. Das Hotel schickt ihm eine Bestätigung
.
per
5

Im B&B.

DENK NACH!
Das Hotel hat weder einen Parkplatz noch eine
Garage.
Das Zimmer ist zwar im ersten Stock, aber ruhig.
Das Hotel hat sowohl ein Schwimmbad
einen Fitnessraum.

INTERAKTION Ergänzt die Infos! Schüler A stellt Fragen und Schüler B antwortet. Wechselt
dann die Rollen. Das Arbeitsblatt von Schüler B ist am Ende des Buchs.
SCHÜLER A

Name:

Hotel Belvedere

Lage:
Zimmer:
Ausstattung: Restaurant und Hotelbar, Hallenbad, Sauna, Fitnessraum, Tennisplatz
Unterhaltung: Golf, Tennis, Reiten,

6

AB

,

,

.

KREATIVES DENKEN Ein neues Hotel in Berlin will Werbung für sich machen. Schreibt eine
Anzeige (Text und Bilder) für das Hotel. Folgende Informationen sollen nicht fehlen: Lage, Zimmer
und Ausstattung, Preise, Unterhaltung.

p. AB293 • Le congiunzioni sowohl … als auch,
weder … noch, zwar …, aber

• SCHRITTE

3

EINHEIT 17

5.03
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C. Reiseerlebnisse
1

LESEN Svenja erzählt von ihrem katastrophalen Urlaub am Meer. Lies ihre E-Mail und
unterstreiche die Enttäuschungen und alle negativen Erfahrungen, die sie erlebt hat.

An: Sandra
Betreff: mein Horrorurlaub

EINHEIT 17

• SCHRITTE

Hallo Sandra,
Wie geht es dir? Bist du noch in Kärnten? Ich bin gerade aus Binz (Ostseeküste) zurückgekommen und
bin noch ganz kaputt von der Reise.
Der Urlaub war fast eine Katastrophe. Wie du weißt, hatten meine Eltern eine Jugendreise
bei einer privaten Agentur für mich gebucht. Ich musste mich nicht um die Organisation
kümmern, weil der Veranstalter schon an alles gedacht hatte.
Leider war die Reise sehr schlecht organisiert, und es gab mehrere Pannen. Schon
am Flughafen mussten wir zwei Stunden auf den Bus warten, bis wir endlich zum
Hotel fahren konnten. Als wir nach mehr als 100 km endlich am Ziel ankamen,
erlebten wir eine große Enttäuschung.
Unsere Unterkunft war ein ziemlich heruntergekommenes Gebäude,
eine kleine schäbige Pension. Sie lag direkt an einer viel befahrenen
Küstenstraße und der Lärm war so groß, dass man nachts nicht
schlafen konnte. Die Zimmer waren sehr einfach eingerichtet, ohne
Fernseher, ohne Minibar und vor allem ohne WLAN. Der Blick aufs
Meer war durch andere Häuser versperrt und im Bad gab es zum
Duschen nur kaltes Wasser!
Im Restaurant bedienten uns die Kellner immer als letztes und ich habe noch nie,
wirklich noch nie so grauenvoll gegessen wie dort. Das Essen war immer kalt
und das 10 Tage lang. Beim Warten ist mir ständig der Appetit vergangen.
Der Strand war ungepflegt und schmutzig (wegen Algen) und wir hatten weder
Liegestuhl noch Strandkorb zur Verfügung. Das war aber kein großes Problem, denn solange wir in
Binz waren, hat es ununterbrochen geregnet. So ein mieses Wetter! Sowohl Sonnencreme als auch
Schnorchel und Taucherbrille waren überflüssig.
Ich bin froh, dass ich wieder zu Hause bin. Nie mehr werde ich eine Reise bei dieser Reiseagentur
buchen! Das war echt ein totaler Reinfall!
Wie ist es bei dir? Bist du mit deinem Urlaub zufrieden? Ich hoffe, dass bei dir alles perfekt läuft, und
wünsche dir viel Spaß.
LG
Svenja
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SCHREIBEN Svenja schreibt eine Beschwerde an die Reiseagentur. Worüber beschwert sie sich?
Lies ihre E-Mail an Sandra noch einmal und ergänze den Text mit den fehlenden Sätzen.

2

An: Reiseagentur Reiseträume
Betreff: Beschwerde über meinen Urlaub

3

Nachteile

Man reist nicht alleine, sondern mit einer Gruppe.
Man hat einen Reiseleiter.

4

EINHEIT 17

KRITISCHES DENKEN Sammelt Vorteile und Nachteile einer Pauschalreise und diskutiert darüber
in der Klasse.
Vorteile

5.04

• SCHRITTE

Sehr geehrte Damen und Herren,
vorgestern bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen und ich möchte mich sofort
bei Ihnen über das Hotel in Binz beschweren. In Ihrem Prospekt steht, dass die
Unterkunft eine schöne ruhige Pension ist und dass sie direkt am Meer liegt.
In Wirklichkeit ist die Pension [ 1 ]
und
sie liegt [ 2 ]
.
Die Zimmer sollten gut ausgestattet sein, stattdessen waren
sie [ 3 ]
und hatten keinen
[4]
.
Außerdem steht in Ihrem Prospekt, dass das Restaurant kulinarische
Spezialitäten anbietet. Aber das Essen war [ 5 ]
.
Darüber habe ich mich besonders geärgert, weil ich absichtlich Halbpension
gebucht hatte. Ich erwarte von Ihnen eine Rückzahlung des bezahlten Preises.
Mit freundlichen Grüßen
Svenja Heller

Man hat keine Freiheit.
Oft sind die Kosten ziemlich hoch.

HÖREN Hör die vier Durchsagen am Flughafen und am Bahnhof und ergänze die Sätze.
Durchsage 1: Alle Passagiere des Fluges nach
müssen
den Flugsteig
erreichen.
Durchsage 2: Die letzten Passagiere des Fluges nach
müssen sich zum Flugsteig
beeilen.
fährt ab. Alle Fahrgäste
Durchsage 3: Der Zug nach
müssen einsteigen.
Durchsage 4: Der ICE von
nach
hat
10 Minuten Verspätung.
TIPP!

Comprendere un annuncio all’altoparlante

Gli annunci all’altoparlante richiedono un ascolto
molto attento e una comprensione mirata.
• In una situazione reale, per esempio alla stazione
o all’aeroporto, è necessario prima di tutto
identificare quale annuncio ti può essere utile.
• Una volta intuito che l’annuncio ti riguarda, non è
necessario capire tutto il messaggio, piuttosto è

AB

•

p. AB293 • Le congiunzioni temporali solange e bis

importante prestare attenzione all’informazione
che ti serve (il gate dell’imbarco, il binario di
partenza).
Inoltre, una buona strategia può essere quella
di imparare le frasi e le espressioni fisse
che normalmente si sentono in questi luoghi di
transito.
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Wie sage ich das?
REDEMITTEL

EINHEIT 17

• SPRACHTRAINING

•
•
•

Discutere di proposte
Organizzare un viaggio e informarsi sulle strutture ricettive
Interagire con un’agenzia turistica o con la reception di un albergo

Chiedere consiglio.

Können Sie mich beraten?

Fare una proposta.

Wollen wir … / Wir könnten … / Wie wäre es mit …?
Lass uns doch …! / Was hältst du von …? / Warum fahren /
gehen wir nicht …?

Esprimere disaccordo.

Dazu habe ich keine Lust. / Den Vorschlag finde ich nicht so
gut. / Ich habe eine andere Idee. / Ich glaube aber trotzdem,
es wäre besser … / Ich glaube, da täuschst du dich. /
Ich bin damit nicht einverstanden. / Ich bin völlig dagegen.

Trovare un compromesso.

Ich bin nicht ganz einverstanden, aber wir müssen uns ja
irgendwie einigen. / Naja, wenn du meinst … / Kann ich dich
nicht vielleicht dazu überreden? / Ich bin nicht völlig davon
überzeugt. / Wir müssen doch eine gemeinsame Lösung
finden.

Esprimere un giudizio positivo/negativo rispetto
a una proposta.

Das hört sich interessant an. / Das klingt schön. /
Das klingt nicht besonders schön.

Dire che si vuole prenotare una stanza con
colazione/mezza pensione/pensione completa.

Ich würde/möchte gerne ein Zimmer mit Frühstück/
Halbpension/Vollpension buchen.

Dire che si vuole prenotare una stanza doppia/
singola con bagno/doccia.

Ich möchte gerne ein Doppelzimmer/Einzelzimmer mit Bad/
Dusche reservieren.

Chiedere se c’è una stanza libera per una
determinata data.

Haben Sie ein freies Zimmer vom 3. bis zum 7. April?

Chiedere che cosa è compreso nel prezzo.

Was ist im Preis inbegriffen?

Dire che si ha (ancora) un’esigenza / un desiderio.

Ich habe noch einen Wunsch. / Vielleicht noch einen Wunsch. /
Ich wünsche mir auch … / Ich möchte aber auch …

Iniziare e concludere una lettera formale.

Sehr geehrte Damen und Herren, …
Mit freundlichen Grüßen …

Dire che si vuole esprimere una lamentela per un
servizio ricevuto.

Ich möchte mich über die Unterkunft / das Essen / den Preis
beschweren.

1

KOMMUNIKATION Wie kann man es anders sagen? Verbinde.
1. Ich würde gerne ein Zimmer mit Frühstück
buchen.

a. Ich wünsche mir ein ruhiges Zimmer.

2. Ich habe noch einen Wunsch: Das Zimmer
sollte ruhig sein.

c. Ich möchte gerne ein Zimmer mit Frühstück
reservieren.

3. Wollen wir ans Meer fahren?

d. Ich bin (völlig) dagegen.

4. Wir müssen uns ja irgendwie einigen.

e. Ich bin anderer Meinung.

5. Ich habe eine andere Idee.

f. Wir müssen doch eine gemeinsame Lösung
finden.

b. Lass uns ans Meer fahren!

6. Ich bin nicht einverstanden.
1. /
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3. /
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4. /

5. /

6. /

INTERAKTION Hast du schon mal negative Erfahrungen im Urlaub gemacht? Erzähle deinem
Nachbarn von einem schrecklichen Erlebnis, dann tauscht die Rollen. Folgende Fragen können dir
dabei helfen.

•
3

Wann war der Urlaub?

•

Was hast du erlebt?

•

Wie hast du dich gefühlt?

HÖREN Eine Gruppe von Touristen nimmt an einer Tour teil. Hör die Erklärungen der Reiseleiterin
zu Beginn der Tour und beantworte die Fragen.
1.
2.
3.
4.

4

•

Wer ist Milena Schwarzer?
Was ist das Ziel der Tour?
Womit fährt die Gruppe?
Wie lange dauert die Reise?

ZUM ZERTIFIKAT B1 – HÖREN Hör den Text noch einmal und wähle dann die richtige Lösung:
[a], [b] oder [c]?
1. Wann besucht die Gruppe Schloss
Neuschwanstein?
a Nach zwei Stunden Fahrt.
b Am Nachmittag.
c Vor dem Mittagessen.

2. Wie kann die Gruppe die Reiseleiterin erkennen?
a Sie trägt einen gelben Pullover und hat ein

rotes Fähnchen in der Hand.
b Sie hat einen gelben Hut und einen Stock.
c Sie trägt ein rotes T-Shirt und hat einen

Regenschirm in der Hand.
3. Was wird die Gruppe im Restaurant Hirsch
essen?
a Weißwürste und Kartoffeln mit Senf.
b Regionale Spezialitäten.
c Obst und Gemüse aus vielen Regionen.

4. Wie lange bleibt die Gruppe in Oberammergau?
a Zwei Stunden.
b Bis zum späten Abend.
c Nur die Zeit, um die bemalten Fassaden

zu sehen.
5

SPRACHMITTLUNG Eure deutsche Partnerklasse organisiert eine Reise nach Mailand, um die
Stadt im Februar zu besuchen. Sie möchten den Mailänder Dom und ein Ballett im Teatro alla
Scala sehen und die touristische Messe (BIT) besuchen. Sucht Informationen im Internet und
bereitet ein kleines Vademekum für die deutschen Schüler vor. Folgende Informationen sollen
nicht fehlen.

•

Informationen über den Dom: Öffnungszeiten,
Eintrittskarten, Ermäßigungen.

•

Informationen über die Tourismusmesse:
Datum, Themenbereiche, Ort, Eintrittskarten.

•

Informationen über das Teatro alla Scala: Lage,
Programm, Tickets.

[ zweihundertneunundsechzig ]

269

• SPRACHTRAINING

5.05

Wo warst du?

EINHEIT 17

2

AB IN DEN URLAUB!
SI PARTE
PER LE VACANZE!

EINHEIT 17

• WORTSCHATZ

SUBSTANTIVE
Alge, die [Algen], alga
Anlass, der [Anlässe], motivo, ragione
Atmosphäre, die [Atmosphären],
atmosfera
Ausgangspunkt, der [~punkte], punto
di partenza
B&B (Bed and Breakfast), das, bed
and breakfast
Ballett, das [Ballette], balletto
Beginn, der (sing.), zu ~, inizio; all’inizio
Beherbergung, die [Beherbergungen],
alloggio, sistemazione
Beschwerde, die [Beschwerden],
lettera di reclamo
Bestätigung, die [Bestätigungen],
conferma
Blick, der [Blicke], auf etw. (acc.), vista
su qc.
Buchung, die [Buchungen], prenotazione
Charakter, der [Charaktere], carattere,
indole
Drei-Sterne-Hotel, das [Hotels], hotel
a tre stelle
Dschungel, der [Dschungel], giungla
Durchsage, die [Durchsagen],
annuncio, avviso
Entspannung, die (sing.), distensione,
relax
Enttäuschung, die [Enttäuschungen],
delusione
Ermäßigung, die [Ermäßigungen],
riduzione, sconto
Event, das [Events], evento
Fähnchen, das [Fähnchen], bandierina
Fassade, die [Fassaden], facciata
Flug, der [Flüge], volo
Flugsteig, der [~steige], uscita, gate
Frühstücksbüffet, das [~büffets], buffet
della colazione
Gasthof, der [~höfe], locanda, trattoria
con alloggio
Gaststätte, die [~stätten], trattoria, locanda
Gebiet, das [Gebiete], zona, area
Geschäftsreise, die [~reisen], viaggio
di lavoro
Halbpension, die (sing.), mezza pensione
Hallenbad, das [~bäder], piscina coperta
Hauptsaison, die [~saisons], alta stagione
Heide, die [Heiden], brughiera
Heilbad, das [~bäder], località/
stabilimento termale
Hin- und Rückfahrt, die [~fahrten],
viaggio di andata e ritorno
Kaffeezubehör, das [~zubehöre],
occorrente per preparare il caffè
Katastrophe, die [Katastrophen],
catastrofe
Kompromiss, der [Kompromisse], einen
~ schließen, compromesso; trovare
un compromesso
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Kreuzfahrt, die [~fahrten], crociera
Kurhotel, das [~hotels], albergo
benessere
Kurort, der [~orte], località termale
Landschaft, die [Landschaften],
paesaggio
Leistung, die [Leistungen], (qui:) servizio
Liegestuhl, der [~stühle], sedia a sdraio
Natur, die (sing.), natura
Nebensaison, die [~saisons], bassa
stagione
Nutzung, die [Nutzungen], (qui:) utilizzo
Organisation, die, [Organisationen],
organizzazione
Ostsee, die, Mar Baltico
Panne, die [Pannen], guasto, intoppo,
(qui:) disavventura
Passagier, der [Passagiere], passeggero
Pauschalreise, die [~reisen], viaggio
all inclusive, pacchetto vacanze
Pension, die [Pensionen], pensione
Person, die [Personen], persona
Prospekt, der [Prospekte], opuscolo,
dépliant
Reinfall, der [~fälle], bidonata
Reiseagentur, die [~agenturen],
agenzia di viaggi
Reiseunterlagen, die (pl.), documenti
di viaggio
Reservierung, die [Reservierungen],
prenotazione
Resort, das [Resorts], resort
Rezeption, die [Rezeptionen], reception
Rückkehr, die (sing.), ritorno, rientro
Rückzahlung, die [~zahlungen], rimborso
Rundreise, die [~reisen], viaggio a tappe
Sauna, die [Saunas/Saunen], sauna
Schnorchel, der [Schnorchel], boccaglio
Schützenausmarsch, der
[~ausmärsche], parata dei tiratori a
segno
Schützenfest, das [~feste], festa di tiro
a segno
Service, der [Services], servizio,
assistenza
Sonnencreme, die [~cremen], crema
solare
Sonnenstrahl, der [~strahlen], raggio
di sole
Stock, der [Stöcke], bastone
Strandkorb, der [~körbe], poltrona
di vimini per ripararsi dal vento in
spiaggia
Suite, die [Suiten], suite
Taucherbrille, die [~brillen], maschera/
occhiali da sub
Therme, die [Thermen], terme
Unterhaltung, die [Unterhaltungen],
(qui:) servizi di intrattenimento
Veranstalter, der [Veranstalter],
organizzatore
Verfügung, die [Verfügungen], etw. zur
~ haben/stehen, avere qualcosa a
disposizione
Verpflegung, die (sing.), vitto
Verwendung, die [Verwendungen],
impiego, utilizzo

Volksfest, das [~feste], festa popolare
Vollpension, die (sing.), pensione
completa
Wanne, die [Wannen], (qui:) vasca da
bagno
Wirklichkeit, die [Wirklichkeiten],
realtà

VERBEN
anhören, sich irgendwie ~, suonare,
sembrare
aufnehmen, nimmt … auf, nahm …
auf, hat aufgenommen, Kontakt ~,
allacciare, prendere contatto
ausstatten, etw. mit etw. (dat.) ~,
dotare qc. di qc.
beschweren, sich bei jdm. (dat.) über
etw. (acc.) ~, lamentarsi con qu. di
qc.
diskutieren, über etw. (acc.) ~,
discutere di qc.
einigen, sich über etw. (acc.) ~,
mettersi d’accordo su qc.
enden, mit etw. (dat.) ~, concludersi
con qc.
erkennen, erkannte, hat erkannt,
riconoscere
erkundigen, sich bei jdm. (dat.) nach
etw. (dat.) ~, informarsi, chiedere
notizie a qu. su qc.
freuen, sich auf etw. (acc.) ~, aspettare
con gioia qc.; non vedere l’ora che
accada qc.
halten, hält, hielt, hat gehalten, etw.
von etw./jdm. (dat.) ~, pensare qc.
di qc./qu.
klingen, klang, hat geklungen,
suonare, sembrare
profitieren, von etw. (dat.) ~, trarre
vantaggio da qc. / profittare di qc.
schreiben, schrieb, hat geschrieben,
an jdn. (acc.) ~, scrivere a qu.
täuschen, sich ~, sbagliarsi su qc.
überreden, zu etw. (dat.) ~, convincere,
persuadere qu. a fare qc.
überwinden, superare
überzeugen, jdn. (acc.) von etw. (dat.) ~,
convincere qu. di qc.
vergehen, verging, ist vergangen,
passare
versperren, den Blick ~, ostacolare,
impedire la vista
vorbereiten, sich auf etw. (acc.) ~,
prepararsi per qc.
widersprechen, widerspricht,
widersprach, hat widersprochen,
contraddire
zuordnen, etw. etw. (dat.) ~, associare,
abbinare qc. a qc.

ADJEKTIVE
befahren, trafficato
besetzt, occupato
einverstanden, mit etw. (dat.) ~ sein,
essere d’accordo su qc.
familiär, familiare
geehrte/r, gentile, egregio

1

WEITERE WÖRTER
absichtlich, apposta,
intenzionalmente
direkt, direttamente

durchgehend, di continuo,
ininterrottamente
irgendwie, in qualche modo
maximal, al massimo
solange, fino a quando
stattdessen, invece
ununterbrochen, ininterrotto
weder … noch, né … né

REDENSARTEN
Da vergeht einem der Appetit!, Ti fa
passare l’appetito!

Was passt zusammen? Verbinde Verb und Substantiv und schreib für jedes Verb einen Beispielsatz
ins Heft. (Mehrere Lösungen sind möglich.)
besuchen • buchen • bestellen • genießen • machen • organisieren • planen • schreiben
1. eine Reise

EINHEIT 17

2. ein Hotel
3. eine Beschwerde
4. einen Urlaub
5. eine Stadt
6. eine Wanderung
7. das Essen
8. das Frühstück
9. eine Postkarte
10. ein Volksfest
2

Lies die Definitionen und finde das passende Wort. Achtung! Es handelt sich um Komposita mit
dem Wort „Reise“.
Gruppenreise • Pauschalreise • Reiseagentur • Reiseerlebnis • Jugendreise • Reiseunterlagen
sind Dokumente, die man für die Reise braucht.

1.
2. Bei einer
3. Ein

sind die Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung im Preis inbegriffen.
ist ein Erlebnis, das während einer Reise passiert.

4. Eine
ist ein Unternehmen, das Leistungen wie Hotels, Flüge oder Mietwagen zu
Pauschalreisen zusammenfasst.
5. Eine
6. Bei einer
Gruppe von Personen.
3

• WORTSCHATZ

schmutzig, sporco
still, silenzioso
überflüssig, superfluo
ungepflegt, trascurato
zehntägig, di dieci giorni
zufrieden, mit etw. (dat.) ~ sein,
essere contento di qc.

gemeinsam, comune
geschäftlich, commerciale
grauenvoll, orribile, tremendo
heruntergekommen, degradato
kaputt, (qui:) stanco, sfinito
kostenfrei, gratuito
kulinarisch, culinario
mies, schifoso
negativ, negativo
regional, regionale
sagenhaft, leggendario, favoloso
schäbig, misero

ist nur an Kinder und Jugendliche gerichtet.
kümmert sich das Reisebüro um die Organisation der Reise für eine

Was passt hier nicht?
1. Hotel • Pension • Kurort • Resort
2. Rezeption • Frühstücksraum
• Wellnessbereich • Berg
3. sehen • besuchen • besichtigen
• organisieren
4. Reisebüro • Reservierung • Reiseagentur
• Veranstalter
5. Flughafen • Bahnhof • Station • Durchsage
6. Liegestuhl • Sonnenschirm • Pension
• Sonnencreme
KAHOOT su.zanichelli.it/kahoot_ganz-genau_17
Probier mal: Ein Quiz zum Abschluss der Einheit!
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Die Donau als
Naturschutzgebiet
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• VIDEO-ZEIT

1

2

3

AGENDA

Schau dir das Bild an
und beantworte die Fragen.

2030

•

In dieser Reportage spricht
man über die Donau.
Was weißt du schon über
diesen Fluss?

•

Was ist ein
Naturschutzgebiet?

Schau dir die Reportage an. Was siehst du im Video? Kreuze an.
Ente

Eichhörnchen

Fernglas

Schlange

Brücke

Katze

Pferd

Frosch

Maus

Aquarium

Hund

Kaninchen

Schildkröte

Eier

Taucher

Schau dir die Reportage noch einmal an. Verbinde Daten und Zahlen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

900
10
5000
2000
2,6
83

1. /
4

Video

Scarica GUARDA!
per guardare
il video con il tuo
smartphone

a.
b.
c.
d.
e.
f.
2. /

Pflanzenarten wachsen im Donaubecken.
Inseln befinden sich in der Donau.
Tierarten leben im Donaubecken.
Länder gehören zum Donauschutzgebiet.
Millionen Menschen leben der Donau entlang.
Millionen Euro hat die EU investiert.

3. /

4. /

5. /

6. /

Schau dir die Bilder an und beantworte die Fragen.

1. Wer ist dieser Mann? Was macht er?

2. Wie heißt dieser Fisch? Warum schützt man ihn?

GLOSSAR
Becken, das [Becken], bacino
Frosch, der [Frösche], rana
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Naturschutzgebiet, das [~gebiete], riserva naturale
protetta

