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Ein Lehrer reist um die Welt 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 

1. Jan Kammann ... 

a) hat schon auf der ganzen Welt als Lehrer gearbeitet. 

b) arbeitet an einer Schule in Deutschland. 
c) ist mit seinen Schülern in ihre Heimatländer gereist. 

 

2. Auf der Reise ... 

a) hat er etwas über die Geschichte Afrikas gelernt. 
b) ist es oft passiert, dass Menschen über ihn gelacht haben. 

c) hat er gelernt, neue Gerichte zu kochen. 

 

3. Seit Jan Kammann die Reise gemacht hat, ... 
a) verdient er mehr Geld als früher. 

b) versteht er seine Schüler besser. 

c) hat er Lust auf weitere Reisen. 

 
 

 

2. Übt die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wählt zu jedem Satz das richtige Wort aus. 

 

1. Das Lernen einer Fremdsprache ist immer eine __________________, denn 

man versteht eine Kultur viel besser, wenn man mit den Menschen reden kann. 
2. Der Autor hat schon viele Informationen gesammelt und einige Interviews geführt. 

Er hat also genug __________________ für sein neues Buch und kann bald mit 

dem Schreiben beginnen. 

3. In jedem guten __________________ gibt es Informationen über Hotels, 
Sehenswürdigkeiten und Einkaufsmöglichkeiten. 

4. Du weißt nicht, wie die Hauptstadt von Südkorea heißt? Dann hast du im 

__________________-Unterricht wohl geschlafen! 

5. Von 1884 bis 1915 herrschte Deutschland als _________________ über 
Namibia, das damals „Deutsch-Südwestafrika“ hieß. 
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a) Stoff 

b) Bereicherung 
c) Kolonialmacht 

d) Reiseführer 

e) Erdkunde 

 
 

 

3. Übt die lokalen Präpositionen! 

Welche Präposition passt? Wählt die richtige Lösung aus. 
 

Heute reist man viel schneller und bequemer als früher. Mit dem Flugzeug kann man 

Orte (1) _______ (in/auf/bei) allen Kontinenten innerhalb eines Tages erreichen. Die 

Menschen machen zwar immer noch gerne Urlaub (2) _______ (in/im/ins) eigenen 
Land, aber viele fliegen auch (3) _______ (zu/in/nach) Asien, Afrika oder Amerika. 

Stolz zeigen sie ihren Freunden Fotos (4) _______ (aus/von/nach) aller Welt. Wer 

Angst vor dem Fliegen hat, muss sich ein Ziel suchen, das man mit der Bahn oder mit 

dem Auto erreichen kann. Doch das muss kein Nachteil sein: Auch (5) _______ 
(in/im/ins) Italien oder (6) _______ (in/im/ins) Kosovo kann man sich gut erholen – 

und das ist schließlich das Wichtigste. 
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