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Sylt: eine Urlaubsinsel für alle 

 

Sylt gilt noch immer als Insel der Reichen und Schönen. Aber eigentlich bietet die Insel 

für jeden etwas. An den langen Stränden kann man schwimmen, surfen oder einfach 

den Sonnenuntergang genießen. Man kann sich die schönen alten Häuser in Keitum 

anschauen oder in den Dünen spazieren gehen. Und wer tatsächlich viel Geld in der 

Tasche hat, der findet auch Möglichkeiten, es auszugeben. 

 

 

Manuskript 

 

SPRECHERIN: 

Sylt ist die nördlichste Insel Deutschlands. Ihr Pluspunkt: rund 40 Kilometer 

Sandstrände. Und an ihrer Westküste erstreckt sich die offene Nordsee. Hier könnt 

ihr jederzeit ins Wasser. Deshalb ist Sylt ein Hotspot für Wassersportler. Jedes Jahr 

finden mehrere Surf-Wettbewerbe statt. Auch die niederländische Kitesurferin 

Annie de Jong ist dafür auf die Insel gekommen. 

 

ANNIE DE JONG (Kitesurferin): 

Die Natur hier mag ich besonders – und im Norden und im Süden die Surf-Spots. Vor 

zwei Tagen bin ich sogar zwischen den Seehunden gesurft. Das war echt toll. Hier 

kann man auch gut einkaufen und eigentlich alles machen. 

 

SPRECHERIN: 

Mitten in den Dünen liegt eine Sylter Institution: die berühmte Buhne 16. Seit den 

1980er Jahren gibt es dieses Strandbistro. Hierher kommen alle, die Lust auf frischen 

Fisch haben.  

 

Berühmt wurde der Strand in den 1960er und 70er Jahren als wilde Partyzone. 

Millionäre und Lebenskünstler entdeckten die Insel für sich. Der Jetset folgte. Und 

Sylt wurde zum Inbegriff von deutschem Glamour. Auf der berühmten 

Flaniermeile Strönwai im Nobelort Kampen gilt auch heute noch: zeigen, was man 

hat. Längst ist Sylt ein Urlaubsziel für alle geworden. Fast 900.000 Besucher kommen 

jedes Jahr.  

 

Das stille Herz von Sylt ist eine uralte Dünenlandschaft. So um die 3000 Jahre soll sie 

alt sein. Die Holzstege zu verlassen ist hier streng verboten. Typisch für Sylt sind die  
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reetgedeckten Friesenhäuser. Die schönsten stehen im Ort Keitum und sind 

mehrere Hundert Jahre alt. Sie waren einmal die Wohnhäuser von Seefahrern.  

 

Gegen Abend sind die Strände dann menschenleer. Mein Tipp: Schnappt euch 

einen Picknickkorb und genießt den Sonnenuntergang. Einige Restaurants und Hotels 

stellen auf Wunsch Körbe zusammen.  
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Glossar 

 
Pluspunkt, -e (m.) – der Vorteil; die positive Eigenschaft 
 
sich erstrecken – sich ausdehnen; von einem Ort zu einem anderen Ort reichen 
 
Hotspot, -s (m., aus dem Englischen) – hier: ein sehr beliebter Ort 
 
Wettbewerb, -e (m.) – eine Veranstaltung, bei der die Leistung von mehreren 
Menschen verglichen wird und am Ende einer von ihnen als Bester gewinnt 
 
Kitesurfer, -/Kitesurferin, -nen (aus dem Englischen) – eine Person, die beim 
Surfen von einem Drachen gezogen wird, der sich in der Luft befindet 
 
Spot, -s (m., aus dem Englischen) – hier: der Ort 
 
Seehund, -e (m.) – ein Säugetier, das am Meer lebt, Flossen und ein graues Fell hat 
 
Düne, -n (f.) – ein Hügel aus Sand z. B. am Meer 
 
Institution, -en (f.) – hier: ein Ort, der schon lange sehr bekannt ist und gerne 
besucht wird 
 
Bistro, -s (n., aus dem Französischen) – ein nicht sehr großes Lokal, in dem es neben 
Getränken auch nicht sehr teures, einfaches Essen gibt 
 
Lebenskünstler, -/Lebenskünstlerin, -nen – eine Person, die den Moment 
genießen will und sich wenig Sorgen um die Zukunft macht 
 
Jetset (m., nur Singular, aus dem Englischen) – reiche Leute, die viel reisen, um an 
verschiedenen Orten Spaß zu haben 
 
Inbegriff, -e (m.) – das ideale Beispiel; das perfekte Bild 
 
Glamour (m., nur Singular) – ein Glanz, eine besondere Wirkung, die meist mit 
Schönheit, Luxus oder Berühmtheit verbunden ist 
 
Flaniermeile, -n (f.) – eine Straße, in der es Geschäfte und Restaurants gibt und wo 
die Menschen gerne spazieren oder einkaufen gehen 
 
Nobelort, -e (m.) – ein Ort, an dem vor allem reiche Menschen leben oder Urlaub 
machen und wo alles ziemlich teuer ist 
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Steg, -e (m.) – eine Konstruktion aus Holz oder Metall, die es möglich macht, über 
etwas hinüberzugehen 
 
reetgedeckt – so, dass sich darauf getrocknete Schilfrohr-Pflanzen befinden 
 
Friesen- – friesisch; so, dass etwas zur Region Friesland gehört 
 
Seefahrer, -/Seefahrerin, -nen – alte Berufsbezeichnung für jemanden, der mit 
einem großen Schiff über das Meer segelt 
 
menschenleer – so, dass keine Menschen da sind; einsam 
 
sich etwas schnappen – hier umgangssprachlich für: sich etwas nehmen 
 
etwas zusammen|stellen – hier: Teile für etwas suchen und miteinander 
kombinieren 
 
auf Wunsch – wenn jemand das möchte 
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