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Osterurlaub auf Mallorca – mit schlechtem Gewissen 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 

1. Elaine und Enrico ... 

a) machen Urlaub auf einer deutschen Insel. 

b) entschuldigen sich dafür, dass sie nach Mallorca geflogen sind. 

c) kennen Menschen, die ihr Verhalten nicht gut finden. 

 

2. Im Frühling 2021 ... 

a) reisen fast so viele deutsche Touristen nach Mallorca wie in früheren Jahren. 

b) gibt es auf Mallorca nicht sehr viele Corona-Kranke. 

c) dürfen endlich alle Menschen wieder nach Mallorca fliegen. 

 

3. Auf Mallorca ... 

a) haben viele Tourismus-Betriebe finanzielle Probleme. 

b) darf man inzwischen sogar wieder Partys feiern. 

c) sind Restaurants am Abend geschlossen. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in den Satz? Wähl das passende Substantiv aus. 
 

1. Du nimmst überhaupt keine Rücksicht auf andere Menschen! Du bist total auf dem 

____________! 

2. Eine ____________ mit dem Corona-Virus kann sehr gefährlich sein und sogar 

zum Tod führen. 

3. In den letzten Jahren haben wir unseren ____________ immer auf Mallorca 

verbracht. 

4. Bei der ____________ wird bei allen Reisenden Fieber gemessen. Erst dann 

dürfen sie den Flughafen verlassen. 

5. Ich habe ein schlechtes __________, weil ich mich nicht an die Regeln gehalten 

habe. 

6. Viele Menschen vermissen die __________: mit Kolleginnen und Kollegen in der 

Kantine essen, mal ins Café gehen, Freunde treffen – so wie früher. 
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a) Einreise b) Gewissen c) Normalität 

d) Egotrip e) Infektion f) Osterurlaub 

 

 

3. Übe die Personenbezeichnungen! 
Schreib die feminine Form in die Lücke. Orientiere dich an den Beispielen. 
 

Beispiele: 

maskulin: der Spanier – feminin: die Spanierin 

maskulin: der Reisende – feminin: die Reisende 

 

1. der Berliner – die ___________ 

2. der Tourist – die __________ 

3. der Deutsche – die __________ 

4. der Urlauber – die __________ 

5. der Einheimische – die __________ 
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