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SYLT: TRAUMINSEL IN DER NORDSEE 
 
Sylt ist eine der beliebtesten Urlaubsinseln in der deutschen Nordsee. Das 
Wattenmeer und die feinen Sandstrände locken die Gäste ebenso an wie die 
idyllischen Dörfer aus dem 19. Jahrhundert und die gemütlichen Gasthäuser. Im 
angesagten Ort Kampen treffen sich die Schönen und Reichen und so ist für jeden 
Geschmack etwas dabei.  
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN: 
Der Weststrand: über 40 Kilometer weißer, feiner Sandstrand. Hier ist das Meer 
wild; nirgendwo sonst an deutschen Küsten krachen die Wellen mit solcher Wucht 
auf Land. Genau deshalb lieben Windsurfer dieses Revier. Und die Luft ist 
besonders gesund. Die Brandung versprüht feinste Tröpfchen voller 
Meeresmineralien. Der Wind bläst den Alltag einfach weg. 
 
Quer über die Dünen führen euch Wander- und Radwege an die Ostseite der Insel. 
Es ist die sanftere. Hier erstreckt sich das Wattenmeer. Die Gezeiten 
bestimmen das Leben: Alle sechs Stunden geht oder kommt das Meer. Als 
besonders schützenswerte Naturlandschaft gehört das Wattenmeer seit 2009 zum 
UNESCO-Welterbe – mitsamt seinen Bewohnern. 
 
Friesisches Ambiente findet ihr in den zehn Inseldörfern. Der Ort Kampen steht 
für Luxus. Mit seinen Edelboutiquen ist er Laufsteg der Schönen und Reichen – 
zu jeder Jahreszeit. Sylt ist die mondänste der deutschen Nordseeinseln. 
 
Ganz traditionell: das Friesendorf Keitum. Die meisten Häuser stammen aus dem 18. 
Jahrhundert und sind Kapitänshäuser. Im Heimatmuseum erfahrt ihr, wie die 
Menschen früher auf Sylt gelebt haben. Sie waren Seefahrer und Walfänger, 
Kapitäne und Fischer – bis so gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Tourismus kam 
und aus der Fischerinsel eine Urlaubsinsel wurde. 
 
Ich finde: Auf Sylt kann jeder sein ganz persönliches Highlight finden – irgendwo 
zwischen Meer und Watt, Luxus und friesischer Gemütlichkeit. 
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GLOSSAR 
 

wild – hier: nicht ruhig; stürmisch 

 
krachen – mit einem lauten Geräusch auf etwas stoßen 

 

Wucht (f., nur Singular) – die Kraft bei einem starken Stoß 

 
Windsurfer, -/Windsurferin, -nen – jemand, der auf einem Brett mit Segel über 

das Wasser gleitet 

 

Revier, -e (n.) – hier: die Gegend; das Gebiet 
 

Brandung, -en (f.) – die Wellen des Meeres, die auf die Küste/den Strand treffen 

 

etwas versprühen – kleine Tropfen von etwas verteilen 
 

Tröpfchen, - (n.) – ein kleiner Tropfen; ein sehr kleiner Teil einer Flüssigkeit 

 

Meeresmineral, -ien (n.) – ein gesunder Stoff im Meerwasser; kleine Teile des 
Meerwassers, die für den Menschen gesund sind 

 

blasen – hier: wehen 

 
Düne, -n (f.) – ein Hügel aus Sand z. B. am Meer 

 

sanft – hier: ruhig 

 
sich erstrecken – sich ausdehnen; von einem Ort zu einem anderen Ort reichen 

 

Wattenmeer, -e (n.) – ein Bereich eines Meeres, der nahe an der Küste liegt und bei 

Niedrigwasser (Ebbe) trocken ist 
 

Gezeiten (nur Plural) – das regelmäßige Steigen und Sinken des Meeres an der Küste; 

Ebbe und Flut 

 
etwas bestimmen – hier: etwas stark beeinflussen; eine große Rolle für etwas spielen 
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UNESCO-Welterbe (n., nur Singular) – hier: ein von der UNESCO verliehener Titel 

für besonders wichtige und seltene Naturgebiete 

 
mitsamt – zusammen mit; einschließlich mit 

 

friesisch – so, dass etwas/jemand aus der Region Friesland an der Nordseeküste 

kommt 
 

Ambiente (n., nur Singular) – die Atmosphäre 

 

für etwas stehen – hier: ein Symbol für etwas sein; etwas repräsentieren 
 

Luxus (m., nur Singular) – teure Dinge, man nicht unbedingt braucht 

 

Edelboutique, -n (f.) – ein Geschäft, in dem man sehr teure Kleidung kaufen kann 
 

Laufsteg, -e (m.) – hier: ein Ort, an dem man gesehen wird 

 

mondän – sehr elegant; so, dass jemand die Eleganz deutlich zeigt 
 

Kapitän, -e/Kapitänin, -nen – hier: der Chef/die Chefin auf einem Schiff 

 

Walfänger, -/Walfängerin, -nen – jemand, der ein großes, fischähnliches Säugetier, 
das unter Wasser im Meer lebt, jagt und tötet 

 

Fischer, -/Fischerin, -nen – jemand, der beruflich Fische fängt 
 

Highlight, -s (n., aus dem Englischen) – der Höhepunkt 

 

Gemütlichkeit (f., nur Singular) – die Tatsache, dass etwas angenehm oder bequem 
ist 
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