Alltagsdeutsch
Begleitmaterialien – Aufgaben

Daheimurlaub
1. Du hast sicher alles gut behalten! Welche Antwort ist FALSCH. Wähle aus.
1. Katharina und ihr Mann …
a) machen nur in Deutschland Urlaub, nicht in anderen Ländern.
b) leben zwar im Norden Deutschlands, verbringen aber auf einem Campingplatz im
Westen des Landes ihre Ferien.
c) reisen generell viel, fühlen sich aber am wohlsten auf einem Campingplatz.
2.
a)
b)
c)

Campingurlaub bedeutet für Beate, dass sie …
sich wohlfühlt, fast als ob sie zuhause wäre.
es feste Regeln für alles gibt.
sie kochen und essen kann, wann sie möchte.

3. Vorteile eines Campingurlaubs sind für manche der Befragten, dass …
a) er nicht so viel kostet wie beispielsweise eine Flugreise.
b) es familiär zugeht.
c) sie Menschen aus anderen Ländern kennenlernen und sich in deren Muttersprache
unterhalten können.
4.
a)
b)
c)

Wer nicht ins Ausland verreisen möchte, kann seinen Urlaub auch … verbringen.
in einer Kleingartenkolonie.
auf dem heimischen Balkon.
in einem Biotop.

5.
a)
b)
c)

Toni verbringt seinen Urlaub …
in seinem Schrebergarten.
in der Nähe einer größeren Stadt.
auf einem Zeltplatz im Wald.

6. Von den Befragten …
a) schätzen alle, Urlaub in Deutschland zu machen.
b) sagt mindestens eine Person, dass sie ihren Urlaub lieber im nicht-deutschsprachigen
Ausland verbringen würde.
c) finden es zwei Personen gut, dass sie in ihrem Urlaub unabhängig sind.
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2. Ergänze deinen Wortschatz: Welches Adjektiv gehört in die Lücke? Trage
ein und passe ggfs. die Form an.
anstrengend familiär

fest

preiswert windig

schön

stabil

angelegt

frei

sonnig

eigene

knurrend

In diesem Jahr will Familie Schmidt mal nicht ins ____________ Italien fliegen, um dort
ihren Urlaub in einem Hotel am Strand zu verbringen. Die Schmidts haben beschlossen, in
Deutschland zu bleiben und auf einen Campingplatz an die Nordsee zu fahren – obwohl das
Wetter dort manchmal nicht ____________ ist; es ist sehr regnerisch und
____________. Aber die Schmidts wollen mal nicht an ____________ Zeiten
gebunden sein, sondern ihre Zeit ____________ einteilen und auf ihren
____________ Magen hören. Sie wollen dann essen, wenn sie Hunger verspüren. Als sie
auf dem Campingplatz ankommen, fällt ihnen auf, dass es dort viele schön
_______________ Blumenbeete gibt. Sie fühlen sich dort sofort wohl. Nachdem sie sich
einen Stellplatz gesucht haben, machen sie sich direkt mit ihren Nachbarn bekannt. Diese
erzählen, dass sie schon seit Jahren auf diesen Campingplatz kommen und dort eine
____________ Atmosphäre herrscht, dass jeder jeden kennt. Außerdem sei es viel
_______________ als eine vielleicht sogar noch sehr _______________ Flugreise
mit Hotel ins Ausland. „Na ja“, meint Frau Schmidt, „es gibt ja auch Menschen, die
überhaupt nicht gern verreisen und ihren Urlaub in den ____________ vier Wänden
verbringen. Auch ein solcher Urlaub kann seine ____________ Seiten haben.“
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3. Übe Komposita: Verbinde zwei Nomen zu einem sinnvollen
zusammengesetzten Begriff. Ordne zu.
Armband

Camping

Essen(s)

Blumen

Fisch

Hotel

Tomaten

Fremdsprachen

Kleingarten

Urlaub(s)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

platz
uhr
zimmer
gebiet
kenntnis
beet
siedlung
teich
salat
zeit
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