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Ein Hobby in der Natur1

Bergen / Freizeit / Natur / Sport / Urlaub / Wandern / Wanderung

Viele Deutsche verbringen ihre Freizeit gerne in der Natur. 
Lies den Text. Was passt in die Lücken? Schreib die passenden Wörter in die Lücken.

Mehrere Stunden einen längeren Weg zu gehen, nennt man . Für viele Deutsche ist es eine beliebte 

 
Aktivität in ihrer . So machen sie  und können gleichzeitig in der 

 
 sein. Eine  ist länger und anstrengender als ein Spaziergang. 

 
Besonders in den , wie zum Beispiel in den Alpen, gibt es viele Wanderwege. Daher verbringen viele 

 
Leute hier gerne ihren .
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Wandern ist in Deutschland beliebt. Nina und David wollen mehr dazu erfahren. 
Sieh dir das Video an und finde die passende Beschreibung zu den Bildern. Ordne zu. 

a) Stiefel schützen die Füße vor Verletzungen. 
 
b) Mit Karte und auf Wanderwegen ist man schneller.

c) Im Teutoburger Wald kann man gut wandern.

d) Die richtige Kleidung ist beim Wandern wichtig.

e) Herr Petersen gibt Tipps zum Wandern.

Wandern in Deutschland2

1. 2.

4. 5.

3.
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Nina und David befragen verschiedene Personen zum Thema „Wandern“ und probieren es auch selbst aus. 
Sieh dir das Video noch einmal an. Was stimmt? Markiere die richtigen Antworten. Mehrere Optionen sind richtig.

1. Was finden die Personen auf der Straße am Wandern schön?

 a) neue Orte kennenlernen

 b) sich entspannen

 c) sich bewegen

 d) die Aussicht in den Bergen genießen

2. Outdoor-Kleidung wird in Deutschland … getragen.

 a) auch in der Freizeit

 b) sogar von kleinen Kindern

 c) nur bei Wanderungen im Gebirge

 d) nur bei Regen 

3. Herr Petersen sagt, dass Wandern Spaß macht, weil … 

 a) man gut ausgestattet ist.

 b) es viele breite und bequeme Wanderwege gibt.

 c) man in der Natur unterwegs ist.

 d) es im Wald sehr schön ist.

4. In einem kleinen Experiment … 

 a) ist David schneller als Nina.

 b) schafft Nina die 15 Kilometer ohne Probleme.

 c) merkt David, dass ihm Wandern keinen Spaß macht.

 d) geht David quer durch den Wald.

Wandern – ein beliebtes Hobby3
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Was sind die wichtigsten Dinge beim Wandern? 
Vervollständige die Sätze. Ordne zu.

Rund ums Wandern4

1. Damit das Wandern nicht so anstrengend ist und ich das Ziel finde, gehe ich immer auf einem … 

 
2. Sie sieht nicht so elegant aus, ist aber sehr praktisch und schützt gegen Wind und Regen. Deshalb trage ich … 

 
3. Ich möchte sicher gehen und keine nassen Füße bekommen. Bei langen Wanderungen trage ich immer … 

 
4. Meine Orientierung ist nicht so gut. Damit ich den richtigen Weg finde, brauche ich eine …

 
5. Wandern ist anstrengend. Besonders wichtig ist es deshalb, zum … einzukehren.

a) Wanderstiefel 

b) Wanderweg

c) Wanderkarte

d) Outdoor-Kleidung

e) Essen und Trinken
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funktionell / beliebte/ Kilometer / Landschaften / Geld

Wandern ist bei vielen Deutschen eine  Freizeitbeschäftigung. Auch im Urlaub wandern viele gern.

 
Dabei bleiben sie häufig im eigenen Land, denn in Deutschland gibt es viele schöne : Man kann in den

 
Bergen, im Mittelgebirge oder im Flachland wandern. Es gibt insgesamt etwa 200.000  Wanderwege  

in Deutschland. Wichtig ist beim Wandern die richtige Kleidung: Sie muss praktisch und  sein.  

Für die Ausstattung und den Wanderurlaub geben die Deutschen viel  aus. So wird Wandern auch zu 

 
einem wichtigen Wirtschaftsfaktor.

Hier findest du Informationen zum Wandern in Deutschland. 
Lies den Text. Was passt in die Lücken? Schreib die richtigen Wörter in die Lücken. 

Es gibt viele gute Gründe fürs Wandern. 
Welche Satzteile gehören zusammen? Ordne zu.

Fakten zum Wandern

Positive Aspekte des Wanderns

5

6

1. Beim Wandern kommt man

2. Man kann neue Orte

3. Außerdem kann man sich beim Bewegen

4. Besonders schön ist 

5. Nach dem Wandern kann man

a) in der Natur entspannen.

b) einkehren und etwas essen und trinken.

c) durch schöne Landschaften.

d) das Wandern im Wald.

e) kennenlernen.


